


r
'» •

-» ^

*%i

Ffvw M^ Library of

Henry Tresawna Qerrans

Fellow of fVorcester College^ Oxfarä

1S82-1921

Given to'Un\VCT5\T^ oi^ Toronto V\ bra nj

2> his Wtfe S





m^';-^

-llif'

^mi.-:



^on Dr. davl ^eterg

S)cttn <Rc(i)t ^ai jcber eigene (El^arafter,

S>er übereinftimmt mit fid^ felbft; eg gibt

^ein anbreg Unrecht, al8 ben *3a5ibcrf|)ruc^.

©dritter (^aaenfteing Sob).

Berlin 1912

Verlag tion ^arl ^iegidmunb
Äonigl. Oäc^f. ^ofbuc^^änbler



T. OCRIIANB,



gn^attgDerjeid^ttig.

(



3n^altgt)cr3ci(^ni#.

eeite

IV. 0cutfcl^»^ationaIcg.

3)<utfd)C saJcItpoHtir . . 159

©culid)e 5Iottcn-*iÖcr-

mc^rung 165

3)eutfd)tum im mu«Ianb . 168

®aö 0eutfd)tum in @üb-

ofrifa 172

Ovis Romanus sum . . . 177

V. 3ur britifd^cn SD3cIt-

polltif.

3>ie britif*< «Rdcf)8eittf)clt 182

3)cr briti|d)C Smpcrialig-

mu« 187

*2Hr. (E^ambcrlain olg

Staatsmann .... 193

Corb SRofcbert) .... 197

3>a8 cnglifcö-iapani)d)c

^ünbnig ...... 200

(Großbritannien unb

i^ranfrcid) 206

®cr ^ationaligmu€l in

^C9t)ptcn 212

(Großbritannien in

5Iegl)pt<n 216

3>le britifd)c Oricntpoliti! 221

3)te fü^afrifanifd)e Union 226

0ie "Raffcnfrage in ©üb-
aftlCa 236

VI. SlDcItpoUtlfc^c^onfliftc.

3)er 3wfö"^»n«nbrud) ber

fpani|(f)cnPoIonialmad)t 242

^aroffo 247

3)cr nabe Often .... 251

a)cr mittlere Often . . .255

3)ie oricntalifcte ^rage . 260

3ur Ärifi« in ©übafrifa . 264

3)le SKenbuncj im füb-

üfrifanifd)en Ärieg . . 266

(Seite

3)er ^ortcatig be« füb-

afrlfanifd)cn Äricgcä . 269

3)er 3:rangoaaI-5cIb3ug . 272

3)ie l'age in 6übafrifa . 275

3)ic ^urenfad)e, (Engtanb

unb 3)eulfct)Ianb ... 280

ofrifa englifcf) Dom Safel«

bergbt8 3um2^angan|ifa 285

3apan,9luBlanb, (inglanb 288

3)cr oftayiatifd)e Ärieg. . 293

3)er oftayialifd)e Ärieg unb

(Europa 299

3)er triebe 305

Vu oftaflatifcf)C (Jntente . 310

^m ©tiUen Oscan . . .315

(£mft ober ^luff ... 319

VII. 6o3iaIpoHtifc^cg unb

äf)nlic^c 3!l)cmata.

^narcf)i«mug 326

3>ie revolutionäre ^^etoe-

gun^l in SRu&lanb . . 334

3)ie fran3Öflfrf)e 'Kepublif 3:^7

(Einige ^uSblicfe auf bie

atmofpbärifct)e fipocfte . 341

SUaerlcL 345

VIII. (Sin 3tDifd)cnfaa in bcr

bcutfc^. Ä^lonialpoUtif 350

^eutfd)e ^olonialffanbale 355

^err^ebclunb Der3!u(fer-

brief 357

5alfd)e ^Urid)terftattung

Im „^aü Meters* . . 361

3eleibigungdpro3effe in

3)eutfd)Ianb 367

*^ro3efeüberrajd)unflen . . 371

^Renegatentum 376

•Bor fünfunb3toan3lg

3a^ren 37»

*=Pcrfoncn-^cr3cic^mg 384



3)ie nac^folgenbe Slrb^it ftellt eine Sammlung :()o(ittf(f)er

^uffä^e bat, rt)et(f)e nad) dn]^ettlttf)en ^efi(f)t§-pun!tm georb^

net ftnb. ^iefe ^uffd^e maren jum größeren ^etl im „S^ag"

unb in ber „t?inatiä-<5:]^ro'nif" Ueröffentlirf)!. 5lber fte merben

i>em Sefer bennorf) eine fad^Iitf)e ©efd^Ioffenl^eit bieten, unb

gtoar beö^atb, n)eit fie alk tüelt^oXitifd^e Xl^emata bel^anbeln

unb metl fie fämtlicE) t)on ein unb berfelben ^erf^)e!tü)e au§

gejc^rieben ftnb. 5lIIerbing§ erpit ba§ <3e\amtbilb, rt)eld^e§

fie in i^rer unvermittelten D^ebenetnanberftellung frfjaffen,

etmoS t)on bem (S^l^arafter einer SJiofaübarftellung, aber id|

glaube, bü^ "bafür bie garben im einzelnen fd^ärfer l^rau^^

gel^oben finb.

Sie bilben in il^rer ©efoimtl^eit eine geitgenöffifd^e ^eteud)^

tung be§ legten ^al^r^iel^nt. !Der S3eoba(f)tung§ort mar faft

burtfjtüeg ßonbon, beld^eg immer nod^ feine <SteIIuug <tU euro==

^3äifö)e §auptftabt ber überfeeifd^en Söett bel^au^Jtet. Söenn id)

biejem 2öot^nort eine gettjiffe objeftibe Unöoreingenommen^

l^it über ben eng beutftf^en (BtanbpunU l^inau^ öerbanfe, fo

ift bod) bie burrf)ge]^enbe ^ejugnal^me auf bie ft^e^iell beutfd^en

Sutereffen ba^ eigentlid) ^bftentpelnbe ber nad^fotgenben

Sü^en. ^d) fte^e aud) l^ier auf bem beutfd^-nationalen (Btcmb^

pnnft, unb gerabe ba, tt^o id) am fd^roffften fritifiere, glaube

id) ber ^ftid^t gegen mein ißaterlanb am entfdjiebenften gu

bienen.



6 ^ortDort.

Uebrigeng l^ben firf) meine ^Injc^auungcn über ba^

lDeutjrf)tum, fatüie aud) über baä (Snglänbertum in bem 2)ien'

ftf^enaltei bon 1881—1911 i^rem ©runbttjefen nad) in nic^tö

öerän^ert, njie jcbermann leicht njirb teftftcllen tonnen, melc^cr

mein f&vid) „!Deutfcf)'9^ationa(" nad)lefen mill. 5!Jieitte ^rföni*

lid)tn ©rfal^rungen in IDeutfcfjIattb I^aben nur beftätigt tva^

id) bereite üorl^r in fionbon erfantit l^tte. 3d) ^alte e§ für

nötig, bieS' fyier befonber^ ju betonen, ba S^ritifer njieber^olt

öerfucf)t l^en, 5lnji(i)ten unb Urteile meitterfeitö auf perfön*

lid^e iBerbitterung gurüdjufül^ren. 3>ieg ift eine ebenfo be»

queme, tuie cS eine unbornel^me ^rt ber ^olemif ift. SQi^o man
feine farf)Iirf)en (SJrünbe finbem fann, ba öerbärf)tigt man bie

SiJiotiöe. .©iermit l^t man in ^utfd^Ianb leiber meifteng fe-

folg, n)ie id) läufig genug erfal^ren f)abe.

Bonbon, im Oftober 1911. ^arl^eterö.



Sittfüi^ruttg.

©eutfd^e ^eltpolitü.

^ie iBoÜ^tüirtf^aft ertüdkrt ficf) in Sßelttotrtfd^ft, fo-

halb bit einselne 9'iation anfängt, für bie ^etfung il^ter 33«*

bürfntfff in |)anbelgau§tauf(f) mit ber gerne ^n treten.

(Suro|)o begann in biefem <Sinne bereite im 13. ^af^ft^unbext

]iä) bem Sßeltl^nbel ju^ntüenben. IDie dtepublif ^enebig auf

ber einen <Seite etittotdelte §anbel§be§ie]^ngen über bie

Sekante l^nan^ hi^ ^um fernen Often; bit beutfd^e ^anfa
jog menigftenS bit S^orbfeegeftabe in il^ren ^erfel^r, unb in

ben mittetbeutfc^en ^tobten SlugSburg, S^Hlrnberg, ßetp^ig

ufttJ. trafen ^id^ bie betben ^^erfel^rSabern.

(iin me^r überfeeif(i)er Söeltöerfel^r fe^te ein mit ber

©ntbecfung 5lmeri!a§ unb ber ^uffinbung be^ «Beenjege^ nad^

Oftinbien unb bem fernen Often im 15. unb 16. ^l^r^

Vnbert. S^eue S3ebürfniffe mad^ten firf) in @uro})a fül^Cbar,

meldte öon fernen S-änbern au§ befriebigt ujerben mußten.

"Der %cä)üf mib ber ^a!ao ^meri!a§, ber ^affe ^rabieu§

t)on ben 9}ZoIuf!en unb au^ <Sanfibar, ber ^ee Sl^inaS unb
3nbien§; bit (Senjür^e, (Setbenftoffe unb bit SSaumtoöHe

5lfien§ lotften ben $anbel (Suro^)a§ an unb cntflammtett ben

(Srfinbergeift ber |)etmat, tvtld^x neue ©egentoerte für biefen

STuBtaufd) ^u fd^affen beftrebt tvat.

9^atf)einanber ,^ortugaI unb (Spanien, ^oUanb, gran^
reid) nnb fdilieglid^ Großbritannien erfod^ten bie gül^ung
aU Pioniere in biefem Söelttjerfel^t, ber fid^ burd^ ba§ ^n^
greifen il^er ^Regierungen ^ur 2BeIt:|)oIitif enttüid^elte. 3'htr

3)eutfd^Ianb, lal^gelegt burrf) feinen leibenfd^aftHd^en !on^
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fefjioncüen ^onflift, trat beifeite. 3crriffen in jmei große

^ertoger, unb mefyc unb mei)v aufgelöft in fleine ftaatlid^

©onberbilbungen, öerlor e^ bereite im 16. ^[al^r^unbert bie

gül^rung im fontinentalen (Suropa, tourbe ju einem (^iieb

in ben meltpolittfii^en planen ber f^nifrf^n SJJottarc^ie,

im 17. Qfal^rl^unbert %u einem ©tJielball in bem (^egen^

fa^ beg ^ujeö ^ourbon unb -©ab^burg, unb fc^lieglic^ im

^reißigiä^rigen ^ieg ^um (Srf>lac^tfelb für bog gefamte

übrige (Suropa.

2öie ber ^rtihirari^mu^ au^ fici) l^raus eine neue

nationale (Sinl^t gebar, tvie burrf) ba^ ©mporfommen ber

^o^njollern ouö S3ranbenburg-^rengen ba§ !t>eutfc^ Sfteid)

entftanb, ifl allgemein befannt unb braurf^t l^er nic^t moc^

einmal bargetegt ^u toerben. 3)ie ©mporrirf^^ung be^

^teic^ö 1871 mar nur jum Xeii eine geniale polittfc^e 2^t,

fie mar loeit mel^r nod) ein enormer öolf^lrirtfd^ftlid^er

Erfolg, ^aö neue ^Deutfd^tanb mürbe fe^r fd^nell au§ einem

rein agrarifd^n %u einem bortoiegenb inbuftrieflen vStaat.

!iDag toloffale 5lnfrf)tDe(Ien beg 5^ationatbermögen§, melrfje^

bie öerblüffenbe Vergrößerung ber ^ebölterung^ftatiftif Uon

1871—1911 nod^ überbot, ift ber befte 33emet§ bafür, ba^

ber ^rieg öon 1870/71 mhtnhti bie g(üc!Iicf)fte Kapital-

antage gemefen ift, tvtldje ein Sßolt je gemad^t l^t. iDi^an

toirb fagen bürfen, ba^ ^utfc^Ianb hi^ gegen (Snbe be§

borigen g^l^rl^unbertö bü^ mar, mag 35i3mar(f meinte.: ein

im mefenüicfien „faturierteg" ©emeinmefen. Unb jmar burftc

er e8 fo nennen, meit e^ @üter genug probujieren unb öcr*

faufen fonnte, um feine anfd^meKenbe 33et)ötferung onftdnbig

ju ernitl^ren unb gleicfi^eitig bit befi^enben ^(offen tnel^r

uttb mel^r bem SufuSniöean ber meftlirf^n 9'Jacl^barn %u-

äufül^ren.

(Bold:, glücflid^g ®Ieirf)gcmirf)t, mie eg im legten

SJienfcf^naltcr be8 19. ^al^'^unbertö beftanb, fonnte ficft

naturgemdg nirf^t automatifd^ erl^lten. (5g beruhte eben

auf ber 9J?ögIirf)!eit, fo öiet ^eumerte ju fcf}affen unb ju öcr-

Äußern, aU erforberli^rf) mar, uid)t nur etma eine 9)Hnion neuer

(ginmDl^er i^l^rTicf) ^u ernähren uitb ju fteiben, fonbern auc^.
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um genügenb für hie 35ilbung größerer ^rmögen üMq^M^
laffen. ^er iä'i)xlid)e 33eöö(f^rung§übetf(f)ug im ^Deutfdien

dieiü) entftanb toefentlicf) im Proletariat, in tt)el(i)em hie yx^'

reicf)ften hinter geboren toerben. gür jebeg übetfd^üfftge

^roletarierünb muß enttüeber founbfo tjiel mel^r <in @e=

treibe nnb gleiftf^ ^robujiert ober founbfo öiel (Stücf me^r

^nbuftriemare ]^eröorgebra(f)t unb tjetfauft tüerben. Um
bieg ju ermögU(f)en, muß entireber hit ^auffraft im eigenen

Äanbe bouernb tx^ö^i merben, ober eg muffen neue S16==

fa^gebiete in ber grembe gewonnen werben. !Diefe le^tere

5^ottt)enbig!eit ^tüingt ha^ ^eutfrfje %t\6) ju einer

ft)ftematif(i)en 2öeIt^oIiti!, benn in bem ^am^jf um fold^e %h-

fa^gebiete tritt eg in ben SBettbemerb mit alten übrigen

Snbuftrieftaaten ber @rbe.

SJian erfennt, tüie ()ier aucf) ber ^ern ber ganzen fo§iaIen

grage liegt, ^ie (^rnä!örung§mögtirf)feit ber 5D^affen tmrb

nunmel^r nämlid) abfiängig auc^ öon ben großen inter-

nationalen ^oIitifcf)en @d)rt)an!ungen auf ber @rbe. W.<m

öerftopfc ben ^u^fluß unfereg @f^orte§ aud) nur um SO^ionate,

imb t)iele ^nbuftriebetriebe n)erben gefi^Ioffen werben. !Da-

burd) merben bann Xaufenbe, ^^^'^taufenbe unb §unbert-

taufenbe unferer 3lrbeiterbeböl!erung brotlog, unb hit^ muß
unmittelbar ju tüirtfc^aftlid^en unb balb aud) §u reöotutio*

nären ^rifen fül^ren. @omit Xüixh getriffermaßen jebe ^an^^

{)altung in ^eutfdjknb hi^ %\i einem gemiffen (^rabe abl^ängig

öou internationalen gaftoren, unb bie beutfd)e ^oliti!, tpenn

fie il^ren ^rimititjften ^ftid^ten genügen tüill, muß biefe

^atfad^e in ben iBotbergrunb il^rer ^eted)nung ftellen.

(Sg gibt htmnaä:) i^eute Itm ^anh mt^x auf unferem

Planeten, in n)eld)em eg feine beutfdien g^tereffen gäbe.

Ueberall fi^en enttoeber Käufer ober 3JerMufer für htxi bent^

fd^en Tlaxtt, unb t)on biefem 3D^ar!t, — tüie idj nod) tinmal

n)ieber{)oIe, — ift ba^ ^aug^altunggbubget jeber einzelnen

gamilie mit abpngig. X)ag ^igmardfd^e: „2öag ift ung
§ehiba?" trifft nidit mel^r §u; in^befonbere nid^t für ein

Gebiet, toie ben naiven Often, treld^eg §u unferer unmittel*

barften 3ntereffenf|)^äte gel^ört. ©g tväxe ein ©lud für btn
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bcutf(f|cn ^olUf)au^l)'aU, tüenn ttnr ftarf genug ttjären, um
ba§ ftolje 2öort bermirflid^en ju !önnen: „OJ)ne unferc Qu*

ftimtnting barf fein ^anonenfrf^u^ auf bcr (Srbe abgefeuert

h?erben."

Sn^befonbere ergibt firf) auö ben angefüfirten ^efic^tg*

<}unften bie S'iottüenbtgfeit einer ftarfen flotte für einen

(Btaat, meld^er in fteigenbent SJ^age auf ben 2öeltmar!t für

feinen Unterf)art felbft angetpiefen ift. !Diefe glotte, jum
©rfiufe ber beutfrfien 2Birtfcf)aft^tntereffen, ntug nidjt nur gc«*

nügen für bie 55erteibigung ber beutfrfien ^ften, fonbern

ntu6 aucf) imftanbe fein, bie Sld^tung unb bie gurd)t öor

ber beutfrf)en glagge big in bie entlegenften SBinfel aller

SBeltmeere ju tragen. (Sie muß für bie ^efenfiöe unb Offen»*

fiöc jugleid^ angelegt fein.

gerner folgt aug bem ^Ingefül^rttn ebenfo unmittelbar bie

gefd)id^tlid)e S^otmenbigfeit für eine umfaffenbe mirtfc^aft*

Iicf)d ^olonial^joliti! int allergrögten <StiI. Wan begegnet

barüber in ^eutfrfjlanb nod) mandintal fel^r frfliefen unb un*

flaren 3lnfd^auungen. ©o lag irf) öor furjem, tvo^u mollc

(Deutfd^Ianb benn eine SBergrögerung feinet ^amerunbefifeeg

anftreben, ba e§ ja nod^ nirf)t einmal feinen gegenwärtigen

S3efi^ üöllig erfrf)Ioffen l^abe. ^ie Slnttoort, bag foloniale 9^eu*

ermerbungen öon '^afjx^f^'nt ju \iaf)r%ef)nt fc^nneriger ioer*

ben, unb baß ein <Staat für ^lal^rl^nberte, — ja, ^^l^^^taufenbe

borforgen mug, braurf)t borf) mol^I faunt auSgefprorfien ju

tüerbcn. !Die großen 53orbiIber ber griec^ifd^en unb römifc^en

Oefrfiid^te reben ju beutlid^. IDaö ffeine (Snglanb legte feine

©anb auf ganj ^luftralien, ganj ^anoba, (Sübafrifa, noc^

bebor irgenbein 3J?enfrf)engeift and) nur a^nen fonnte, ob

unb toann eS biefc öliefengebiete jemaB n>crbe öerioerten

fönnen. ^eutfrf)tanb ift tvaijxlid) ber leiste 'Btaat, bem eg

anftänbe, foloniale (Srtoerbungen mit bem |)reu6ifrf)en SRuten*

maß abjumeffen.

9lrf) brauche faum nod^ ettuaS ^injujufügen. 5)ag ©c-

fagte marf)t eg ööllig flar, in melrf^em <Binne xd) beutfc^c

Sßelt^jolitif öerftefie, unb narf) rt)elrf)en (5^efirf}tgpun!ten bie

na^ftel^enben 5(uffä^€ auggemäl^It morben finb. (5g ^anbette
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ftd^ bei il^rer ^bfaffung tnetften§ barum, Äarjumad^en, toeld^e

©tellung !Deutf(f)(anb ju ben berfd^tebenen internationalen

SSorgängen unb iBerfd^iebungen auf ber (grbe einnal^nt. 3«
erfter ßinie aber intereffiert un§ immer, tva§ im britifd^en

Söeltreid^ borgel^t, benn bort fiaben toir in fielen iDingen

unfere Sel^rmeifter, jebenfalB aber unfer^n $aitpt^2öett*

betoerb. 5lber aud^ jeber ^jolitiftfje ^onflift in ber '^otb^ unb

<Süb]^emifp^'äre, im Sßeften ober im Often unfere^ Planeten

ift mel^r ober toeniger t)on ^jraftifd^em ^ntereffe für un§

felbft, unb be^^alb toirb ber ßefer alk§ ba^, Wü^ fid^ im
legten ^^al^rjel^ttt in ber Söelt ereignet I|at, im natfjfolgenben,

menn aurfi oft nur !ur§, beleurf)tet finben. ^d^ f)ätte bie

So^l ber aufpnel^menben 5(uffä^€ leidet öerbot):peIn !önnen,

aber itf) glaube, biefe ^ei^e tvixb für meinen Qtvtd genügen,

^rf) gebe bti iebem einzelnen ba§ ^atum feinet @rfd)einen§,

toeit ba^ erflären toirb, toenn Ijier unb ba im einzelnen 2öiber=«

f:prüd^e in ber 3(uffaffung :^ert)ortreten. ^ie lebenbige 2öirf^

lid^feit enttoidelt fidf) !aIeibof!o|>ifrf) unb §toingt ben auf==

merffamen 58eobad^ter, öon 3e^t §u Qeit and) feine Urteile

ju mobifijieren.

®ie eigentlirf)e 5lbfitf)t hei biefer 35eröffentli(i)ung ift,

baju mitgul^elfen, ba^ unfere ßanb^Ieute ben engen fontinen*

talen (Btanbpunlt in ber ^etrad^tung unferer SBeltftellung

t)on fid^ toerfen, unb e§ mel^r unb mel^r lernen, ben @tanb=^

^un!t ber großen h)eIt|)oIitifd^en Sßöltn and) für fitf) §u ge*

ioinnen. IDarau^ enttoidfelt fid^ bann bie fü^ne @ntfd^Iu§*

!raft unb ber toeite föliä, meldte bie 5Jorau§fe^ung für jebe

große fd^ö:pferiftf)e 2ßeIt:poIiti! finb.

Sonbon, im (Se^jtember 1911.

<S:arI 5peter§.



^ad^ruf an ^iSmardt.

„This was a man; and take it all in all

You'll never see bis like on earth again"

((S^afcfpearc, ^uliu« (Eäfar.)

5ürft SBiämardf t.

2Bie ber gall ber 9^iefeneirf)e im SBalbe ba^ ©rbreic^

rtnö§UTit erbrö^nen ntarfit, fo fjat bie 9f?arf)rid)t dorn Xobc
^Si^marrf^ auf bk Golfer ber ^xbe qetvixlt ^ie 3Wenfd)-

^it l^ielt inne für ein 2öeild)en mit i^^rer ^age^arbeit unb
l^ord)te auf bie erfcf)ütterttbe ^nbt an^ bem (Sarf)fenn>albe.

2Bie immer bie t>erfci^iebenen 9f?ationen gu bem 35erftorbenen

fic^ fteUten, ob fie i^m betüunbernbe 2ieht ober ibitteren

^aß ^ahtn, überall toar ba^ ^tougtfein lebenbig, bag einer

bcc ^enjaltigften ber ®efcf)irf)te bal)ingegangen fei, einer jener

geborenen Könige unter btn SJ^ännern, melrf^ meit cm^or='

ragen über i^re Umgebung unb i^re Qeit

iBom 1. ^pxii 1815 hi^ jum 30. ^uü 1898, mie eine

mächtige (Sd^taglinie, ftrecft fid^ ber Seben^Iauf £)tto t). 53iö^

mard^ über ba^ neunje^nte ^af)r:^unbert l^in, unb me^r
alg iröenbein anberer l^at er biefem Qa^rl^unbert btn (Stempel

feinet ^ifteö aufgeprägt. Qnbem er bag njaffenftarfe ^eutfc^e

SReici) im C>^^ä^i^ ©uropaö errirf)tete, beftimmte er bamit ber

@ntmicf(ung biefe^ (Srbteileö i{)re 35a^n auf lange l)inaug;

er gruppierte bit 3)iac^tfaftoren ber ganjen ^rbe burc^ ba^

Weit, met(i)eg er fd)uf, fo n>ie ber geniale 33aumeifter ba^

t>or i^m liegenbe 9tol)materiaI orbnet unb fügt, fo mie e§

il^ beliebt.
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SSt^tnatif tvax eine ditalität, e§ tüar Uin <Srf)ein an i^m
unb um U)n, fonbern alle§ mar ecl)t unb robuft; tüte ber 5D^ont=*

blatte ftattb er ba iit biefer Belt ber SJ^affett uttb ber Gräfte,

itt tüel(f)er tvix lebett; uttb fo t)erttto(f)te er auf anbere SJJaffen

unb Gräfte (ebenbig ein^unjtrfen.

(S§ tüar ein @nabengef(f)en!, tt)etd)e§ ba§ ®ef(f)i(f betn

beutf(i)en iBoüe bot, bag e§ in bie unüaren unb nebell^aften

SS-eftrebungen, tt)eld)e ber ©rünbun^ be§ D^ieid^eS borangingen,

biefe gi'gur l^ineinfe^te, tt)e(d)e mit raul^er §anb bit S^^^^
an ficf) rig, unb auf ba^ 3'ettalter ber 3Bünf(f)e unb fRefo^

lutionen bie ^oliti! t)on „SBIut unb ®ifen" folgen lieg. Unb
e§ ift Qlei(f)§eitiö ein Verneig k)on ber unt)ertt)üftücJ)en ßeben^^

fraft uttb grud^tbar!eit ber beutfd^en Station, ba^ fie nadf)

^[al^rl^uttberten Don (Entartung in il^rem ^jolitifdien ^afein

borf^ imftanbe toar, eine fold^e $erfönlid^!eit au§ fitf) f)erau§

entftel^en §u laffen.

SBorin beftanb nun ba^ Sßefen biefer ^raft, toeIrf)e i{)r

^afein hi§ ^nm legten ^temguge über bh fünf SBeltteile l&in

fo lebenbi^ fül^Ibar ma(f)te, ba^ bie ^lide ber ganzen SDlenfd)^

l^eit, menn eg fid^ um !5)eutf(f)Ianb§ Ie^te§ Söotlen Jianbelte,

fid^ mei^r auf ben (Sad^fentoalb unb biefe eine ©eftalt rid)teten,

aB auf alle Staatsmänner, njelrfie ba§ amtlid)e ^eutfd)Ianb

vertraten? 2öenn toir feine Eigenart auf bie le^te Söurgel

öerfol^en, fo ift e§ bie geniale ^larfjeit be§ gefunben SRen^

frf)€nt)erftanbeS, öerbunben mit ber angef^jannteften (Snt^

fd^Ioffcnl^eit be§ männlitfien 3BoIIen§, n^orin bie S3i§mardffrf)e

©rög-e beruht. (Stf)arf unb !Iar lagen bie ®inge bor feinem

©eifte ba; für il^n ^ah eS nid^t ben l^olben ^^ein, it)eltf)er

bie 2Bir!Iid)!eit mit romantiftf)em Qanhti umf^^iett. S^üd^tern

erfaßte er bie (Satfien unb Strafte, toie fie toirflirf) maren,

unb auf fie reagierte er mit ber realen ^raftmaffe, toeldie

il^m felbft jur ^erfü^ung ftanb, unb übet beten Umfang er

fid^ ebenfalls feiner Xäufd)ung überließ. @o mußte il^m ber

erfolg anfallen, gmar l^at er fcfjeinbar oft mit ber mf)n^
^it beS gataliften ^etüaqt, aber, ttjenn tüir nä^er gubliden,

fo merben toir finben, ba^ anci) in foldien, anfrf)einenb toa^^

i^alfigeu j^ntfdiließunöen baS ;8irf|t fattblütiger ^ered^nung
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feinen Söe^ be(eurf)tete: )omof)I in feinem ^onflift mit bcr

pr€u6ifci)en Slammer, tvie in feinem (Spiel gegen Defterreic^

unb in bem t>erfcf)Iungenen ^Intriguenlampf gegen bie na-

poltoni^dje ^olitü. 2Ba§ ^ugenftefienben tollfü^n erfd^ien,

toar e^ im ©runbe nid)t, mei( SBi^marc! bie S^iealität ber

preugifd^n 5lrmee im ^tti)äünx^ ju ben gegenüberftel^enben

gaftoren genau fannte, unb burrfjauö rid^tig in S^ied^nung

fteltte. 3lnt (5JegenteiI, ntel^r al^ feine ^üf^nf^it rt)irb bie

9?acf)n)€lt feine fül^Ie 3^orficf)t bemunbern, meldte i\)n im
^ugcnblidf beg (Srfotgeg niemals, auc^ nur einen (Schritt,

über ben firf)eren (^runb be§ 5!J2ögIirf)en fK^au^ ftreben Ueg.

2Bie hei ber ^Sefaffinenjogb auf funtpfigem Soben, fo erflärte

er biefen feinen (S^arafterjug befanntlid) felbft einmal, unter*

fuc^e er aurf) in ber $oIitif mit einem JJug t>orfid)tig, immer
ben t)or if)m liegenben ©runb, beöor er ben anberen öon

ber firf^ren ^ofition fortgie^, auf hjeld^er er ftel^e.

3ii biefen ed^t nieberbeutfd^en ©runbeigenfd^aften feiner

9'^atur !am bie: ßeibenfd^aft eine§ l^eftigen SBoIIen^ unb ber

unbeugfante (Stolj einer $errennatur, um gürft ^i^marcf

ju bem 5U mad^n, alg mag er t>or ber SBelt bafte^t: bem
fta^Il^arten Söegrünber be^ ^eutfd^en dltid)e^ unb geborenen

gü^rer eine^ großen ^olfe^ burc^ ein 3)ienfd^enalter üon

©türmen unb ©efa^ren.

a^ finb ^nie^ beg praftifrf^n Sebeng, meldte auö ^n*
lagen, tvie ben aufgeführten, gebilbet n>erben: ©lönjenbe

®efrf)äftöleute, geniale gelbl^errn, öor allem aber ©taat^«*

männer, njelrfie bit ^i^^^ft aufbauen. 33i§marrf ^atte ba^

3eug ju aden breien, unb, menn er feine (Bd)lad)ten ge-

fd)Iagen unb (Siege erforfjten l^at, fo liegt bie^ nur baran,

baß bie äußeren Umftänbe eine 33etätigung nac^ biefer (Seite

\)in augfd)Ioffen. ^er (Sd^mati^mu^ be^ preugifrfien (Biaat^^

ttjefenö, meld>er bie menfrf)lirf)en Anlagen nad^ S'iubrifen ab*

fonbert, befd^ränfte aud^ 33i^mardfg ^rbeitöfelb. ^ber bie^

fetben ^igenfd)aften, njelrf^e ifjn jum erftcn (Staatsmann beS

3af)r]^unbertö maäjten : bie geniale ^larl^eit in ber (Srfaffung

bcr realen 53erpltniffe, bie faltblütige 33ercct)nung ber Um-
ftänbe, unb bie fc^nelie ©ntfd^Iußfä^igteit im ^ugenbtic! ber
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@ntfcf)eibung tvüvben aud^ if)n, tuenn er in tint ent^pxedjtnbe

Umgebung geftellt morben märe, ju eimm ber großen gelben

be§ (Sd^Iacf)tfelbe§ l^aben toerben Ia[fen. (Seine^gteid^en in

bcr ®efd|id^te finb bie (5:äfar, ß:romtt)eII unb SBil^elm III. öon

Oranien, meltfie alle brei, mie ^i^marc!, in erfter ßinie

Staatsmänner maren, fid^ aber in gelbl^errn ummanbelten,

menn bie Umftänbe bie^ erl^eiftfjten.

SnSbefonbere <Qleid)t er feiner ©runbla^e naä^ OIit)er

©rommell, tvie t)erfrf)ieben aud^ ba§ 2JiiIien erfd^eint, in

h>eIö)eTn bie beiben 3Jiänner lebten unb tüirlten. ^ber biefe

Unterfd^iebe, mie fie 3eitalter unb S'Jation ergaben, bürfen

un§ über bk ^InaloQie ber gefd^id^tlidien ^rfd^einun^en nid^t

täufrfjen: Qn beiben gällen jener männlid^e, jiebem ^^rafen^

tum abgeneigte ^rnft be§ SSoIIenS, ^^ter tüie bort bk rau^e

9^üd)tern^eit in ber (grlebigung be§ ^^otmenbigen, innerl^alb

ber gegebenen (Srf)ranfen, unb beibemal bu fd^toinbelfreie

S5efonnen{)eit auf ber $öf)e be§ Erfolges ! @§ finb heibe^

jtoei erf)t nieberbeutfd^e (Srftf)einungen, fd^Iitf)t mib einfach),

njie ber |)immel il^reS 2anbe^; beibemal öerförtjern fie bie

beften unb gefünbeften 3üge i^reS ^oI!§ftf)IageS, unb in

beiben gälten finb fie bie ©rünber ber SJJad^tftellungen t^rer

SfJationen gemefen. ^ag (S^romtoelB 2Beg burtf) bie 0iet)'oIution

unb biz ^efeitigung ber l^errfd^enben !Dt)naftie, ^iSmarrf^

bagegen buxd) bie ^e!äm|)fung ber 3fiet)oIution unb ^efefti^

gung ber 3D^onar{i)ie ging, ift biefen (S^runbeigentümlid^leiten

gegenüber untoefentlid^. ^n 2Bir!Iitf)feit mar ber eine fomofil

toie ber anbere (Selbft]^errftf)er, unb nur bie Offenbarung

biefer §errftf)aft mar t)erfd)ieben.

(Sigen mar il^nen beiben aud^ bie etf)t nieberbeutfd^e

3)hifter{)aftig!eit unb (Sfjrbarfeit in i^vem Familienleben.

SBeibe maren treue ^Ijegatten unb liebenbe ^äter. Unb SSiS^

marrf mie ß^rommell befaß ben S^^^^^ ^^^ ^erfönlid^leit,

meld^er bie Tillen ber SJJenfd^en fid^ ^u eigen marf)t, tvie

ber (Sturmminb bie Sßellen t)or fid) ^er treibt. (SJeboren gUm
|)errftf)en, mußte er ben l^ingebenben ©el^orfam feiner Um=*

gebung ^u geminnen. ^ie 3J^enftf)en ge]^ortf)ten if)m gerne;

e§ mar mie bie ^Befolgung eine§ S^Jaturgefe^eS, il^m §u bienen.
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dinen 3"9 ober \}atte er üor bem gerben Puritaner

DorausJ. "X^ü^ mar feine fjeitere greube am ßebenööenug,

unb b€r unt)€rtt)üftlic^c ^umor, mc((i)er i^n btö jum <Sc^Iug

nid)t k>ertaffen Ijat. 3n biefer SBejie^ung flleid)t er ?Karttn

fiut^r. Sigmare! in feiner Xafelrunbe ift ein ^^arafterbilb

für fid) felbft, meld)eg ^raUel mit feiner politifcf)en gigur

auf bie $>a^rtaufenbe hinuntergehen mirb. ©ein |)umor in

^erbinbung mit feinem frf)arfen 3Wenfrf)ent)erftanb, unb ber

genialen ^nfdjaulic^feit feineö ^enfen^, macf)te il)n gleid^*

jeitig ju einem ber flaffifc^en (Srf)riftfteUer ber beutfc^cn

ßiteratur. ©erabe, meil er nur fc^rieb, tvtnn er etma^ mit*

5utci(en fjatte, ^aben alle feine ^eugerungen etmag grifd)€ö

unb unmittelbar 1^nf|jrecf)enbeä. (Seine ^^geflügelten 2Borte"

^ben ben geiftigen Qi^^ölt b€r beutfd)en (Bpxad^ bercid^ert

unb t>ertieft, t)iellei(f)t ebenfofefjr, mie bieg ^et^e unb Cutter

getan tjahen.

@o ftef)t biefe eigenartige ^rfcf)einung au^ ber beutfc^en

Sßkit öor unö ba, melrfje in i^rer SBefen^aftigfeit ju erfaffen

nidjt fd^mer, tveldje aber in i^rem gangen Oieic^tum 5U er«»

fc^öpfcn, faft unmöglich) ift. ^r ift ein ^robuft nieberbeutfc^en

ßanbeö, au3 bem SBoben ^ert>orgett)ad^fen, bem er entftammt,

unb ,,ntit feften, marfigen Slnorf)en \ttl}t er auf ber nw^t*

gegrünbeten bauernben (Srbe"; aber ,,\tim ^one reichte in

bie 3BoIfen" unb bod) „spielten mit i^m nic^t SBoIfen wnb
SBinbe." (Bein ©ijmbol in ber ^'Jatur ift bie btni^d^e Qid)t,

unb fo ift er bie ^ollenbung beutfd)en 2öefeng übcr^au^t.

Wled, toaö td)t unb gut unb gefunb in ber beutfd)en ^oIB"
fccie ift, ba^ l)at in 58iömarf feine ^armonifd)e S^erför^rung

gcfunben, unb, menn bie germanifd)e SSklt i^n aU i^ren

^iben feiert, fo tut fie red)t baran; benn fie e^rt in i^m
bie twllenbete beutfdie 3KännIid)feit felbft.

^'Jun er baf)in ift, mirb feine gigur, frei bon allen geilem
unb Q>d)tvä(i)en, wie fie allem 3Jienfc^lid)en anljaften, mel)r

unb mc^r derflärt em^ormac^fen. 3Bie ber ^enia in feiner

gcmaltigen SKaffe erft jur dollcn Q^eltung gelangt, menn
man i^n auä ber gerne hetxad)tet, fo aud) bie große ^erfön-

Uc^leit. ^uö feiner Umgebung l^craud mirb bie Sfüefengeftalt
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33i^ntarrf^ immer me^r em^orhjacl^fen, je meiter tt)tr in ben

^a^r^unberten fortf(i)reiten, einem 3lrmin, einem ßut^er

(Btite an ^tite ^d) ftellenb, unb fie bo(f) htibe in i^rer ^tU
feitigfeit überra^enb. ^n i^m, rt)ie in ^ä^ax, ^at bie 'üflatut

fertig ^ebrad^t, mag i^r alle ^a^rtaufenbe einmal gelingt,

ba§ %t)pi^ä)e, allgemein 9^attonaIe, in einem einzigen genialen

Snbiöibuum §ur 3:)arfteIIung 5U bringen. 2ßie (Säfar, ber

t)oIIe unb ganje SfJömer, fo ift ^i^marrf ber ec^te nnt> t^^ifd)e

^eiitf(f)e. ^e^^alb finb heibe $erfönli(f)!eiten ettva^ über bit

(BdjxanUn be§ dtanmt^ unb ber 3eit §inau§rei(f)enbe§, ettva^

Unenblid^eg, tvie bit ^latonifc^e ^bee ber ^unft. §ier liegt

ba§ le^te (3t^eimni^ i^rer iBol!§tümIid)!eit, unb be§ uner^

f(i)ö^flid)en Qnterefiee, lt)elcf)e§ bie !ommenben geitalter an
il^nen nei)men.

3(uf einem §ügel im ©acfifenlüalbe mirb ^i^martf feine

9^uf)eftätte finben. ^Dortf)in gehört er: 3luf einen |)ügel, tvie

bit §ünenre(ien ber beutfd^en Urj-eit, unb inmitten beg norb^

beutfd)en ©i(f)entüalbeg, in meltfjem er fid) mof)I gefüllt f)üt

^eit]^in foll fein ©rabmal über ba§ nieberbeutfd)e 5E:iefIanb

ba^inragen hi^ in alle Qeiten l^inein, folange ©ermauen in

2)^itteI-<guro|)a f)errfdjen. ®ie Golfer fommen unb ge{)en in

ben (Sbbe- unb glutbetoegungen ber menfd^Iid^en ©efd^ic^te.

5lber felbft über ben Untergang ber Stationen Ijinaug bleibt

bie groge $erfönlid)!eit aB ettüa§> ^migeg lebenbig. @o
toixb für alle Leonen ^inau§ baftel^en al^ ^erför^jerung

beffen, tüa§ bie Statur öor ^ugen ^atte, tvie fie bie beutfd)e

^rt au§ ftd^ l^eröorgel^en lieg, bie getüültige ©eftatt be§

gürften ^i^maxä.

6. 5Iuguft 1898.

€arl '?etet-5, 3ur SSeltpoIin!.



II.

5>eutfd^»ftemblänt)ifci^e

Bestellungen.

,<Biol^ toill id) ben ©paniec*

©(Rittet (^on eatlo^).

®ie euro))äifd)e 2age.

L

!5)ic tnkrnattonale Sage in biefcm ^(ugenblicf gemäfjrt

einen d^aotifrf^en (Sinbrurf. Ueber bem Often mie über bem

SBeften be§ <SrbtetI§ lagert bunfle§ ©emöl!, unb ntrgenbn>o

ift ein flarer Söitle bemerfbar, ber imftanbe märe, e^ ju

aer[tr€nen. 2öir „treiben". 3^m 2Beften l^ielt !J)eutf(i)Ianb bi^

öor hirjem bte Söelt in (Spannung bnrd^ bie plö^Iid^e S^^
ftji^ung beg (lafablanca^gatleg. ^it 3lngelegen^eit fd)ien er*

kbigt burd) if)re ^ermeifung an ba§ $aager ^d^ieb^geric^t

unter 3ttftimmung beiber Parteien. (S^ mar ein fe^r tjcr*

ftänbiger 35orfc^Iag be^ beutfd^en Slu^märtigen 5(mte§, ben

grantreirf) angenommen l)atte. ©erabe für berartige

3tütfrf)enfäire, hti benen e3 fid^ um irgenbeine 2^aftIofig!eit

ober einen Uebergriff eines (Subalternen l^anbelt, nid^t aber

um bie nationale (S^re ober groge 55ö(ferintereffen, ift baS

internationale 2:ribunal fo red^t bie gegebene ^i^ftanj. ^a
Verlangte bie beutfd^e !J)ipIomatie plöi^lid), bie franjöfifd^c

^Regierung folle in 33erlin junäd^ft if)r ^bantxn au^fjjrec^cn

über bit ^el^anblung, meldte in SD^^aroffo beutfd}en S^onfular*

Beamten juteit gemorben fei. ^n ^aris lel^ntc man baS ab

unb l^atte bamit bie öffentlid^e 3Keinung ber ®rbe, öor allem

aber bie ftar auggefjjrod)ene Unterftü^ung (Großbritannien^
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unb 3fhi6Ianb§ flinter fi(f). ^k ^rieg^gefa^r ]d)un pVöp

tid) a!ut. I

SJJir ftef)t Ttatürüd^ fein (SinBIid in bte ©e^eimaften

biefer beutfd^==franjöfifrf)en ^ti]i§ ^nr ißetfügung. ^ber fo

tjiel f(f)eint boc^ !Iar, bag tin ^rieg über biefe grage fid^ertid^

nid^t bem beutf(f)en 5^attonaIem^finben entf:prod^en ptte.

<^in 3BeIt!rieg über einen (Streit in ß^afabtanca, über ben

ein (Srf)teb^geri(f)t ol^ne jebe (S(f)tt)ierig!eit entf(f)eiben fönnte!

Senn ^entf(f)Ianb ^ntereffe baran ptte, hie 5lrtt)et^(Sntente

in tin (Scf)n^bünbni§ ber 2Beftmäd)te mit Oluglanb untäu^

tüanbeln, fo ^ättc e§ allerbingg btn ri(i)tigen 2öeg gemä^It.

SBenn e§ einen ^rieg über^au^jt ^ur 35erbefferung ber euro*

t)äifd^en Balance für nötig ^äit, märe jebenfatlg ber ^or^

tüanb ba^u fo unglüdlic^ ttjxe ntögliif) l^erbeigejogen. '^enn

mit if)m f)ätte man btn Furor teutonicus tjom Sobenfee bi§

an bie Tlemet nid^t anfrül^ren fönnen. @§ ift bal^er mit

grenbe §u begrüßen, ba^i biefer 3tt)tf(^€nfalt ang ber 2BeIt

gefcfiafft ift, nad)bem er fef)r nnnöttgermeife bte Torfen unb

t)ie (S^emüter faft eine Söod^e beunmf)igt ]^at.

(Sinen genau fo unerquicflid^en (^iubvnd gemährt ber

Mid auf Oft^duro^ja. (B§ ift gu f|)ät, ^eute über bie ftaat§^

männifd^e ^ei§f)eit ^u bi^futieren, tvtld)t Oefterretd^^Ungarn

bagu trieb, gerabe je|t bnxd) bie 5lnnejion öon ^o^nien

unb ber ^erjegotüina fid^ über btn berliner Vertrag tüeg^

5ufe^en. darüber tvixb bie (3t]d)id)te urteilen, menn alTe

folgen biefeg ©d^ritteg fid^ enttüitfett l^aben merben. gür ben

^ugenblid' mirb bie internationale Bage buxd) ben ^rotef^

IRußlanbS gegen biefe ^Tnnejion gefenn^etrfjnet. l^Der alte

ruffiftf)=.öfterreid)if(f)e ©egenfa^ im naiven Often, ber mit b-er

^oliti! ^atl^arinag eingefe^t l^atte unb feit einem ^af)x^e^nt

aufgefjört §u :^aben fd^ien, ift mieber ba. !5)a§ tvixb für bie

3tifunft ber ^ot):peImonard^ie maggebenb bleiben. B^r^eit

nnrft e§> ba§> U^ex auf bem Halfan ^errfd^enbe (St)ftem über

ben Raufen, ^ie %üxtei ift noc^ einmal in ber ßage, jtptfd^en

t)ier ©rogmärf)ten gu ^enbeln. !Dem ©egenfa^: (^xo%-

J6ritannien—^eutfd^tanb gefeilt ftdf) ber jtütf^en dhi^lanb

nnb Oefterreid^ ^u. ^a^tüifd^en ^aben bie üeinen |^^!öpfe
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ntuntcveg Spiel. Solange Europa gefcf^Ioffen friebücf) im

nat)cn Often erfcf)ien, tjaiten bie hieben in 33clgrab unb

detiinit nichts Sonberlid^cS ju bebcutcn. ^eute aber finb

fcrbifd^c ^olitifer in bcr Sage, einen SBeltfrieg entflammen

5U fönnen, öon m-cldfiem man wol)l fagen fann, h)0 er beginnt;

aber nid^t, wo er auft)örcn mirb.

^g fann feine grage fein, bag bie beutfc^e innere 5^rifi§

biejer gangen curopäifc^en ßage ifjren unfieimtic^en ©fjürafter

gibt. i!Bot)t feiten ift ba§ ^reftige einer großen ^oütif fo

plö^Iicf) in bie Sßxüä)t gegangen tmc b<i§ bcr 33crliner in

biefen ^agen. ^ie „(Intpltungen" in ßonbon, ^Berlin unb

überall :^aben, loenigftenS für ben 5(ngenblicf, bcn mäcf)tigften

gaftor in ber fontinentalen ^olitif paralt)fiert. §ier in ^ng*

lanb ift an bie Stelle be§ l^alben Sßo^ImoUeng, ba^ le^tl^in

öor^errfrf)enb nmx, ^ol)n unb birefte Erbitterung getreten,

^ag tiitt in ber treffe norf) nid^t fo l)erüor, mie im privaten

55erff]^r. ^ie H^itteilung be§ ^aiferg, bü^ bie ^fJ^el^rl^eit be§

beutfd^en S5oI!e§ englanbfeinbtid) fei, l^at un§ f}ier aud) bie

St)mpatf)ien geraubt, weld^e mir dor einem SD^onat nod^ be*

fagen. ^nn !Deutfd)lanb fieute ben ^ieg mid, hnrb e§

il^n l^aben, unb itvüv gegen bie S^oatition, mie fie uor brei

Qal^ren bie fonfert)atit>e 9^egierung öergeblicf) anftrebte. 3'hin

ift eg n)al)rfcl^ein(icf|, bü^ ba§ !iDeutfcf)e dieid) mit Oefterreic^

^^uglanb unb granfreicf) frf)Iagen nnrb. Sßeld^ eine mirt«

fcf)aftlirf)c ^rifi§ aber ber ölcicl}5eitig ju fül^renbe Secfrieg

mit (^Großbritannien bringen toirb, in ^anbel unb ^[nbuftrte,

ift nid^t einmal ju ermeffcn. Unb finb mir fitfier, ba^ ein

firieg um großflannfcfie ^ntereffen nirf)t bie ^'ieöolution in

ber SIKonard^ie ber ^b^burger hebenten mürbe?
'3Bie man e^ and) anfeilen mag, bie Sage ift ernft unb

bro!)enb. §aben mir einen Ärieg um Safablanca ju fül^ren,

fo muß er unpopulär im eigenen 33oIf "bleiben. 5[Wüffen nnr

aber um ^o^nien unb .^erjegomina fämpfen, fo nel^men mir

bag iRififo auf Sebcn -unb iob auf ung um mefcntlid^ frcmbe

^ntereffen, meldte narf) ^5i^3marrf firfjerlitf) bie S^noc^en eine^

pommerfc^en örenabierg nict)t mert jinb. Sf^atürlid) l^at bog

®eutfcf)c $Reirf) bcn Säbel ju jicf^en, menn e5 fic^ um bie
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^jiftenä £)efterrei(fj:^Ungarn§ ^anbelt. 5l6er e§ märe immer^

:^in fei^r f)art, menn unfer ^olf ]oId)e D^jfer an ®ut unb

^lut Bringen ntügte für eine (Situation, hti beren (Sd^affung

eg nid^t einmal ^u D^ate gebogen mar. ^a§ glücfUcfie ^Ibion

aber befjielte bei einer fotc^en ^ataftro)?f|e bit dtolU, meldte

e§ trabitionell jo [ef)r liebt; e§ „balancierte", ^er (Seefrieg

für biefe§ ^nfelreid) ift f)aut)tfäd)lic^ tim finanzielle ^e==

laftung, eim ©^^efulation im großen, bit, mie man btntt,

gut augfd^Iagen mürbe. (Sg hUibt mefentlid) im §intergrunbe

nnb pttc in ^erbinbung mit ber fran^öfifdjen glotte t)ol(e

Tln^e, \id) an ber unbequemen beutfif)en ju öerfutf)en. Sn==

5mifd)en fönnte e§ gemütlich einmal mieber auf ber febe

auf Sfiaub augjie^en.

@§ ift ^meifellog, ba^ eine (gntmirflung ber gegenmärtigen

(Situation, mie fie in ben obigen ^ugfül^rungen fü^siert ift,

ben nüd)ternen engliftf)en ^o|)f anf|)red^en muß. ®er Ärieg

mit >Deutfd)Ianb gilt :^ier in fe:^r hxtittn Greifen nun einmal

für unt)ermeiblic^ ; unter günftigeren iBorau^fe^ungen aU
ben gegenmärtigen fönnte man if)n nid)t füf)ren. ®er ^on^

tinent mag fid) aufreiben mie ^ur Seit ber 5^.a)3oIeonif(f)en

Kriege; ba§ meerumgürtete 5lIbion mirb ungeftfimäd^t, ja

trium))^ierenb barau§ Iieröorge^^en. Unb mie au§ ben 9^a:po=

leonifc^en kämpfen für (S^ropritannien ber unerprte 5luf^

frf)mung be§ 19. ^a]^rf)unbert§ fid^ ergab, fo l^offen emfte

Patrioten, ba^ au§ btn (Sorgen unb ^nf:t:)annungen ber

fommenben 2BeIt!ataftro|)^e ba^ geeinte göberatiöreid^ ber

angelfäd^fiftf)en Oiaffe em:porfteigen mirb. ^(fo, fo ftar! bie

grieben^fud^t ber ß^itt) öon Sonbon, mie ftet§, fo aud^ ^ente

fein mag, in ben ^am|)f um bie Hegemonie in ber 5'^orbfee

mirb ba§ britifd^e 55oI! mit Segeifterung :^ineinge:^en.

<5)ro6britannien ^at ben Vorteil, in biefet fritifd^en S^it

in (Sir (Sbmarb (SJret) einen füllen, nüd^ternen (Staatsmann

SU befi^en, ber fein <5Jefd^äft öerfte^t unb mei^, mag er mill.

^r mirb fid)erlirf) feine @timmung§^ unb (Sentimentalität^^

fjoliti! hetxeihen. ^a§ bie liberalen, bie fonft überall ah^

gemirtf d)aftet :^aben, in ber auSmärtigen ^oliti! relatit) menig

gel^ler mad)ten, bauten fie il)m. ^r l)at bem ^eiä) bie ruffifi^e
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diente gebrad)t unb bamit feine ^egagicrung in Scntral^

ofien. 5liif bem kontinent ift nic^t ein einziger (Staatsmann

t)on Straft imb (S^aratter erfennbar; inSbefonbere fte!)t

^eutfd)Ianb t)öllig im Stidjcn bei (^igonen. ^leibigungS^

Ijrojeffe unb n)iberlicf)e 33€rl)anblungen um bcn § 175 ftempeln

nn§ im ^i^nern unb im 3(uSlanb ab. ^erfelbe &ei% ber

im Innern bie ^eriobc Don ^crleumbung unb (S^efc^impf

marfierte, treibt unS je^t fc^einbar einer äußeren ^ataftropl^e

au. (Btban ober ^na? ^ie 5(ntn)^ort ttnrb n)«fcntlicf| öon
ber 9}^ännliii)!eit bcr leitenbcn ^öp'jc unb ber <Stärfe ber

jittlicf)en gaftoren abhängen, meiere in ber ^olU^ecle nod)

fcf)Iummern

3;n5n)ifrf)en fd^eint ber gortgang ber curo^äifd)en ^^olitif

im gegenmärtigen Slugenblirf ^u ftagnieren. Oefterreid^ unb
bie XüxM tjerl^anbeln — unb e§ fommt nichts bahei ^erauS.

^ul^rien t^erl^aubelt ebenfalls mit ber Pforte — unb fommt
nicf)t t)om glerf. (Serbien ^^roteftiert unb geftifuliert — unb
es bleibt alleS, n)ie eS tüür. |)err g^SmolSfi frf)eint ebenfalls

mit feinem, ^onferengprojeft nitf)t weiter ju fommcn. 2Bir

,,treiben". 5lltein, in Jßonbon ftf)eint ein gortgang fid) gu

öoKjiel^en. ^tS id) neulid^ abenbS an (Sl^eerneg im (Eingang

ber %f)tm\e entlang fuljr, fanb id), büß brei mäd)tige (Sfl^ein^

n)erfer bic tö^ünbung t)on einer (Seite biS jur anberen unter

i^rer Kontrolle !)ielten. 3^beS ein^* unb auSlaufenbe ©d^iff

ttjurbe genau auf fein 5^ationaIe geprüft — mie im ^rieg.

Unb als iä^ am folgenben SiWorgen burd; (St. ^[amcS' ^arf
ging, an ber SlbmiraUtöt öorbei, fal^ id) eigentümlid^e

Apparate auf bem ^^ad) beS ^aufeS. 3^d) erful^r, ba^ eS fid^

um bral^tlofe Stelegrapl^ie l^anble. J^ebeS 5^riegSfd)iff in ben

!)eimatlid)en (^emäffern um bie britifd)cn ^[nfeln l^erum ftel^t

in unaufprlidjem S^onney mit biefem ^Ip^jarüt, unb in einem
@aal beS ^IbmiralitätSgebäubeS befinben fid) ^rten ber

5^orbfee, beS ÄanalS, ber ^[rifdjen (See ufm., auf benen jebe

aud) nod) fo fleine OrtSberänberung afler gcl^rjeuge genau
regiftriert njtrb. ajiein 33egleiter meinte, baS mürbe fic^

im SlriegSfall als nüfelid^ ertueifen, jur 9'^ot fönnten bic

(Scefd)Iad)ten jc^t bom ^IbmiralitötSgebäubc aus geführt
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tuerben. ^a§ nun ^n^ar nid^t; aber für bie 3uf<itttmen**

jief)ungen nnb IDetad^krungen t)on „liDreabnongl^tg", „^=*

t>incibre§" ufh). tüirb fold^er S^Jad^ric^tenbienft freilief) unüber*

trefflid^ fein. l^Die <^elegenf)eit, Großbritannien nnöorbereitet

treffen %u fönnen, l^at bü^ !^entfd)e OieicJ) fd)einbar bi§ auf

meitereg t)er^aet. 15 ^oöentber 1908.

II.

!5)ie S5e§ief)ungen §tüif(f)en ben großen 3)^äc{)tegru^|)en

unfere§ (Srbteile^ tjaben fitf) in ben legten 9}ionaten in be==

merfen^tüerter Sßeife sugef:pi^t. <Bo üil^I unb nütf)tern man
bie Sßeltlage aud^ beurteilen mag, man tüirb nid^i leugnen

fönnen, ba^ biefe 3uf|)i#ung in unbequemer SBeife fitf) gegen

bie ^etüegunggfreil^eit ber beutftfjen ^oliti! rid^tet. ^mmer
beutlitfjer i)eht fid).eine Entente §n)iftf)en Sßeft^ unb Ofteuroipa

am Jpolitifd^en $ori§ont empor, treltfie naturgemäß auf bit

SDtitte be§ @rbteile§ |emmenb unb brütfenb* prütfmirfen muß.

^ie franfo^englifd^e 3lu§fteIIung in JÖonbon, bie 3ufammen==

fünft in ^fJeöal, ber ruffifd^e ^efutf) be§ ^räfibenten galliereg

unb bie Oieife, meldte ber Qax für ben §erbft naä) (Snglanb'

unb granfreitf) -plant, finb fel^r beuttid^e SJ^anifeftationen für

ben Gang, ben bie (SnttDitffung ber euro^äifd)en Balance

im ^ugenblid^ nimmt. „^Ile biefe (Ententen unb ^bmatf)ungen

finb natürlitf) gegen feinen dritten gerid^tet unb tüolten nur

bem SBeltfrieben bienen." S^atürlid^, febexmann toeiß ba^,

unb nienn ex^§ norf) nid^t ttJÜßte, fönnte er^§ au§ |)unberten

t)on öffijiöfen (Srflärungen lernen. 5lber p il^rem Sßergnügen

pflegen (StaatSoberpupter berartige EfJeifen nitf)t §u mad^en;

unb ^ijeabmiral gifl^er unb General grend^ finb am (Bnbe

nid)t mit naö) fReöal gefal^ren, um mit if)ten ruffiftf)en

Kollegen S3ribge ju f:pielen; ebenfoloenig ttne @ir ^ol^n grend^

nad^ ^ari§ ging, um bie ^Vergnügungen ber ^eiteren (Seine==

^tabt an genießen. (Sir ß:]^arre§ §arbinge aber, ber t^er^

manente Unterftaat^fefretär be§ 5Iu§n)ärtigen ^mte§ in !l)ott)«=

ning <Street, ber ftete Begleiter ^önig @buarb§, ber für ben

tütf)tigften britifdjen Diplomaten ber Gegenwart gilt, be^
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finbct fic^ ebenfalls nid^t aU ©tatift im befolge feinet

@out)erönd.

<Sic^erHd) l^anbclt ed fi(^ im ^^ugenblicf um eine be^

fonbcr« intereffantc SWfid im @»>iel ber europäifc^en SJiincn

unb Gegenminen; unb augenfcf^inlid) aud) um fe^r ernfte

militärifV Sialfulationen unb S^onöentionen. 2Bir fte^en

mögIid)eTOeife fe^r plöi^lid^n Ueberrafdiungen in ber inter-

nationaten Sage gegenüber, greitid^ glaube icf) norf) feinet*

toegg an bie SBa^rfc^einlic^feit friegerifc^er ^ermirflungen.

Obttjo^l bie 9?iöalität jmifc^en (SJrogbritannien unb 'Deutfd^^

lanb immer offenfunbiger einer folc^en Söfung jubrängt

finb bie X)inge bafür nod) in feiner S^ejie^ung reif, ^or allem

ift 9^u6(anb nod) nirf)t imftanbe, bit i^m äugebad)te 3^oIIc

ju übernehmen. 3unäd)ft muffen feine h)efteuro^äif(f)en

greunbc i^m bie große Slnteil^e beforgen, meld^ bie ®runb^

t)orau3fe^ung aller toeiteren Söerl^anblungen ift, beöor eS im

(grnft bie (Sbentualität eineg euro^Kiifd^en Krieges in§ 5luge

fafjen fönnte. ^uf ber anberen <Seite muß ©rojgbritannien

totinfc^en, batbmöglidift ber S^otmenbigfeit entl^oben ju fein,

ben <Sc^tperpun!t feiner glotten um bie britifd^en ^^f^^"
3u fonaentriercn. Unb bieS, meint man, toixb mit ©icf)er-

l^eit erft ber galt fein, rtjenn bie bent(d:)e glotte auf bem

®runb ber 9?orbfee ru^en mirb. 5(ber o^ne ben ruffifd^en

lRücfl)art hjirb man ben franjöfifd^en ^unbeSgenoffen fieser*

lirfl nirf)t bem @to6 ber gefürrfiteten beutfd)en Slrmeeforpg

Qudfe^en.

@omit werben ttnr bcnn eine ^riobe bi|)Iomatifd&er

3foIicrung crmarten bürfen. !I>er SBeften bon (^ropa —
benn (Spanien unb Portugal gel)örcn ebenfalls jur britifcf)en

Klientel — mirb fic^ über fc^mebenbe fragen mit S^iuBIanb

t)erftänbigen unb c3 bann ^iDcutfd^Ianb überlaffen, entnjcber

gute 9J?iene jum böfen Spiel ju macf^n ober aber feincrfeitS

ben gorbifc^en Shtoten mit bem ©c^mcrt ju burc^l^auen.

@olc^e fragen fc^meben jurjeit in 3Karof!o, in 3Äajebonicn

unb, menn aud^ mc^r öcrbecft, in 5^Ieinafien. ^a« beutfd^c

heftige ift uoUftänbig engagiert in 9J?aroffo, njo feine (5^re

ouf bem (Spiel fte^t. .^ein beutfd>er Staatsmann mirb fid^
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in bieget g-rage einem echec au^fe^en fönnen, tüerc^er betn

^nfel^en be§ 9^eic^e§ einen tjerpngniSöoIIen 8to6 öor ber

gefamten iflamifdien Sßelt Uerfe^en müßte, ^n ber S'^orb^

meftecfe 5lfn!a§ fte^t bemnad^ ba§ ^ulöerfag, an metd^em

ein el^rgeijiger fetnbli(f)er (Staatsmann in jebem ^IngenBIicf

ben 2öelt!rieg entflammen !önnte.

(Sinen jolc^en ^rieg, [ollte er fommen, tDÜrbe ba^ !Deut=^

f(^e ^eid^ nur offenfit) fixeren fönnen. ®a§ t)om 3f^ei(f)S!angIer

gebraud)te ^ilb, in einem berartigen Kriege tüerbe iDeutfd)*

lanb fid) pm (Stad)eIf(^U)ein mad^en, ift bod^ fidierlid) nid)t

tüörtlid^ 5U t)erftef)en. ©in offenfiöer ^rieg aber muß gegen

granfreid) fon:)of|I mie gegen ©ropritannien gefüfirt Serben;

unb tt)ie bie iBerpItniffe auf bem SJ^eere noc^ liegen, ift

Testere§ Dertüunbbar .nur im na^en unb mittleren Often;

in ^eqt)pten unb in Oftinbien; ba^u aber ift ba§ sBünbniS

mit ber ^ür!ei unb Oefterreid) bie ^orauSfe^ung. ^ft ber

^efud) be§ grei:^errn t). b. @oI^ in ^onftantino-pel mög*
Iirf)ertt)eife ein erfter güiiler in biefer O^id^tung?

(So öerfd)ieben fie in fielen (^in^el^eiten ift, fo ^at bie

gegentoärtige Sage bennod^ eine gemiffe ^le^nlid^Mt mit ber

(Situation t)or bem (Siebenjäl^rigen Kriege, ^'^ur ba^ bie

(Spannung §tüifd)en ©ropritannien unb „^reugen" an bie

stelle ber |)reugifd^^öfterrdd)ifd^en dii^alität getreten ift, unb

baJ5 !5)eutfd^Ianb=£)e[terreid^^Ungarn bon ^ente einen fo un*

enblid) öiel getoaltigeren ga!tor barftellen aB ba§' ^^reugen

t)on 1756! (Solange un§ bie ö[terreid^ifd)e Ullian^ bleibt,

fönnen toir aud^ bem ^am^jfe gegen (Suropa im ganzen gleid)^

mutig entgegenbMen ; e§ gehört bemnad) ^u ben Voraus*
fe^ungen ber ^egenfoalition minbeften§ bie ^Neutralität ber

!DoppeImonard)ie für einen erfolgreid^en ^rieg. (Siner foIrf)€n

Kombination gegenüber allerbingS iDÜrben aud^ mir ber un^

übertoinblidien ©enialität eine§ griebrid) be§ @rogen he-

bürfen. Ob ba§ Angebot Oberfd^IefienS unb bie gurüd^
eroberung ber trabitionelten (Stellung toenigftenS in (Süb^

beutfrf)Ianb I)ab§burgifd^en @f)rgeij nod^ einmal reiben

fönnten, ent^ie^t fid) meiner Beurteilung.

^od^, toie gefagt, alt fold^e friegertfd^en ^erfpeftiöen
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Hegen bislang au6crl)alb ber ©renjfn pTa!ti{rf)er ^olitif.

(JHnfttDeilcn ^anbelt €§ fic^ um biplomati^(i)t 5lftionen, benen

eine gemanbte ^olitif in S3erlin $aroIi gu bieten imftanbe ift.

ain diu^lanb mirb ber alte fonferöaHöe 3ug ju ^reugcn, ber

bei ipof öortüiegt, norf) lange ben (^aut)iniftifrf)^panflattnfti^

frfjen Xenbenjen ber 9}?affen, bei benen ber ^eut)rf)enf)a6 be-

ftimmenb ift, baS &Ui6)qetvid}t galten fönnen. Unb jebcn*

falls fjat ber (Slatpenftaat noii) eine S^ei^e öon S^^ren für

feine SBiebergcburt nötig. 2(uf ber anberen (Seite fönnte ein

rufjifc^er Staatsmann öon ber gefäl^rlidien ^orftellung er*

faßt merben, ba^ ein fiegreid^r neuer ^ieg ba^ le^te ^exU

mittel für bie innere ^ifiS fei, unb bag ein ^ieg gegen

!I)eut[rf)Ianb bem 2)l^ron feinen altüberfomtnenen nationalen

9WmbuS jurücfgeben hjerbe. @S ift fefjr fd^nnerig, bie (Stim*

mungen unb 55eneitäten ber 3J?affen jenfeitS ber SQJeicfifel in

SRec^nung ju ftellen.

2Bie mir fd^eint, legt man für bie 55erfrf)iebung ber

internationalen Sage in ben legten ^a^ren in Deutf(^Ianb

ber ^erfönlid^feit ^önig ©buarbS VII. öiel ju groge ^beu-
tung bei. Sßie ^önig (Sbuarb |)erfönlid^ über Deutfrf)(ani)

benft, hJeiß id| nirf)t; iebenfallS aber f)at ber Äönig in ®ro6*

britannien nic^t über bie ^olitif ju beftimmen, fonbern ba^

$auS ber (Gemeinen buxd) ba^ Kabinett, ^er ^nig fann

feine auSmärttge Steife marf^n, ol^ne mit 3^f^"^'"i^"9 ^^^

ÄabinettS, unb noc^ fo öiele gürftenbefurf^ toürben an ficf)

on ber äußeren ^oliti! ber bereinigten brei ^önigreict)e nid^tS

änbern fönnen. !Der Umformung in ben äußeren ^Sejie^ungen

bcS mächtigen ©eeftaateS fällt aud^ nur jufällig mit ber

Ifironbefteigung ßbuarbS VII. jufammen. 3lucf) bie Königin

tpürbe bie (Sc^menfung bon ber „glorreichen 3foUerung"
jum ftoalitionSf^ftem fjahen gutl^eißen muffen, toelc^e auS
ben Erfahrungen mäl^renb beS ©urenfriegeS fid^ alS bringenb

nötig ergab. CDamalS ift ben (Snglänbcrn, tvie burc^ ein

grelles (5d)laglic^t, jum erftenmal bie jö^e ©rfenntniS Don
ber ®efo^r ber beutfc^n S'^ebenbu^Ierfdjaft gefommen; unb
im „©urenrummel" in übertriebener 3ßeife aud^ bie liefen

ber Änglopljobie in l^eutfrfilnnb flar (^ctnorben. (5S ift ttjo^r,



;^ie euro^äifrfie Sage. 27

and) in granfreicf) unb in anhexen Säubern mürbe bamaB
^nglänberl^e^e getrieben. 5lber e§ l^at feinen befonberen

(Sinbrudf gemad^t; benn mit granfreid^ retfjnete man txabU

tioncll al§ ©egner, an ^eutfd^Ianb jebotf) l^atte man fid)

feit einem 9Jcenf(f)enalter getüöl^nt, aB eine 5lrt bon ^nnbe§=
genofjen gu benfen. Unb, toa^ me^x bebeutete, ^eutfd^Ianb

entipujjpte \xö) mef)x unb mel^t ejpanfib, granfreid) bagegen

toaxb eine ftagnierenbe iD^^adit. (S§ maren hie dleben unb
3eitung§atti!el ber (Snglänber^e^e tväi^xenb be§ S3uren!riege§,

tt)eld)e jum großen ^eil bie l^eutige internationale ßage mit

t>erurfad^t l^aben. ^er reale le^te ©runb für bie (S^^annung

ber beiben germanifdjen Pollex aber liegt in ber natürlid^en

^egenfä^Iid)!eit gtüeier um bie 55or]^errfd^aft auf ber @rbe

ringenben 2öeltmäd)te. !Daran Serben an^ nod^ fo öiele

^ürgermeifter== unb ^aftorenbefud^e nid)t bag geringfte

änbern. (Sropritannien muß für fein 35eftef)en al§ foId)e§

bie 3Jtono:f)oIfteIIung auf ben Söeltmeeren fid^ §u erfjalten

fud^en; !Deutfd)Ianb aber !ann ni(i)t aufl^ören, felbft p einer

maggebenben SJiad^tentfaltung auf ber ^ee §u brängen. ^n
biefem ©egenfa^ ber J^ntereffen liegt ber frül^ere ober fjjütere

^rieg, für ben heibe Parteien immer au^gef^^rod^ener ruften.

Unb bod^ 'i)ätten gerabe biefe beiben (Staaten allen

(^xnnbr fid^ ben grieben tüenigften^ für eine abfe^are 3eit

nod^ 5u fiebern, ^em ®eutfd)en Ü^eid) fteöt bie einfd^neibenbfte

^f^eform bebor feit feiner @rünbung: bie Organifierung
feines ginan5ft)ftem§, burd^ treidle e§ allererft ein ge-

fd)loffene§ (StaatStoefen merben toirb. ©ropritannien aber

^at bie t)ielleid)t nod^ fdjmierigere 5lufgabe §u löfen, ben
SoIIberbanb um bie toeiten (^ehiete feinet O^eanreid^eS §u

fd)Hngen, burd) toeldien bie Sänber unb kontinente unter
bem Union Qad §u einem eigentlid)en Söeltreid^ berfnilpft

Serben follen. ^eibeS ^Tufä^e bon ^öd^fter gefd)id^tlid) er

Sebeutung, beren (gnttoidlung bie (Sefd^ide unferer ^Irt für
$5af)r]^unberte beftimmen muß. ^ie große grage toirb fein,

ob .biefe (StaatSbilbungen einanber auSfd^Iiegen, ober ob
nid)t bod^ fd)lieglid^ fRaum für heibe nebeneinanber auf ber

@rbe fein toirb. 28. ^uni 1908.



28 n. 2Jcutf£^-frenibfäubifd)e 93cäicf)ungcn.

Söerminberung ber 9lüftungen.

!5)cr briti)rf)e il3orfd}Iaö für bit §aager ^onferenj, über

eine internationale .^pe^cibfe^ung ber ^rieg^^rüftungen ju be-

ratfcf)lagen, ift in erftei* ;Öinie <iiefirf)t6^un!ten ber inneren

^rtei^jolitif entfprnngen. ^ie liberalen, üB fie norf) in

JD^pofition maren, f^atten folcf^en 2äxm über bie „^r^
fc^imenbungen" ber tonferöatiöen 9?egierung gemacht; hei

ben Ballen felbft mar ba§ Kapitel „(^rfparni[fe" fo in ben

3^orbergrnnb gefc^ioben, ba^ man tüol^I ober übel etioaö tun

mixBte, um menigften^ fcfi-einbar ben SBorten %attn folgen

ffU laffen. (Bed)§> 5D^i((ionen ^funb mürben au§> bem bereite

üorliegenben unioniftifd>en glottenbubget geftrid)en; unter

anberem follten \tütt öier nur brei neue ,,^reabnoug^t^"

gehont merben, unb äl^nüdieg. 5tber ber ^orfd)(ag, ben

anberen ^tüaten eine allgemeine §erabminberung ber Äriegä*

ausgaben öor§ufd}tagen, obmol^I fein vernünftiger DJ^enfrf)

l^ier an feine ißermir!Ii(f)ung aucf) nur im Xraum glaubte,

mar „liberal" auc^ im fentimentalen ®inne be§ 2öorte».

Unter bem liberalen ^Banner marf(f>iert l^ierjulanbe

allerlei furiofe§ 33oI!: grauenred^tkr, STeatotaler^, ^egc*

tarianer; öorne:^mIi(f> and) internationale grieben^apoftel

a la (Steab. Diefen Elementen mad^t man mit bem ^aager

^Tntrag eine ^rin^ipienfonseffion, bie nid}t§ foftet unb bod)

nad) etma^ au^fie^t. ©rogbritannien mieber einmal an ber

^pi^t einet großen l^umanitären Söemcgung! @ö mirft faft

Muftigenb, menn liberale S3Iätter ^ier im ooüen @rnft auö-

fül^ren, bag (S^ropritannien bie friebliebenbe S^^ation *a-'

<;oy> fei. !5)iefe 5lbfömmtinge ber norbgermanifd>en <Bee*

unb normannifd)en ßanbräuber, meld)e bie l^ibe örbe mit

©emalt untermorfen i^aben, finb plö^Iid) „l^rmlofe" 2tnt*

d)cn o^ne SBel^r unb Söaffen. grei(id) mürben fie gern babei

fein, menn l^ute ber Status quo alS ber enbgültige ^tefi^-

ftanb für bie 53erteilung biefe^ Planeten burd) internationalen

Sertrag feftgefe^t mürbe. @tm<i mie iRotl^^il^ ^^^^ ©atncgic

mo^l einoerftanben mären, menn eine meitere ^erfcbiebumg

üon ^riöatuermögen abgefd)afft mürbe. X)ie Griten ^aben
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im Slugenblic! fo §ient(td^ alle§, tva§ ]id) an :Bänbern unb

SDkcren auf ber (Srbe $u l^aben üerloi^nt. ^ie finb „fatu=-

xiert"; nicf)t ba§ ^eut)(f)e fRetii) mit b^n paax angeglieberten

^e^en (Slfag^Sotl^ringen ober §e(go(anb. ^n biefem ©inne

mürbe eine allgemeine ^(brüftung fi(i)erlidf) and) ii)xen natio*

naien ^ntereffen tnt\pvtä)en. 3(6er, trie gefagt, ba^ e§ §u

fold^er fommen trerbe, glaubten bk Staatsmänner in IDottJ^^

ning »Street fetbft ni(i)t, oT^ fie il^ren erften ißorfd^Iag an

D^ufelanb fd)itften.

SBol^I aber !am gu ber inner^:)oIitif(f)en ^rtüdgung o^ne

gragc aud) ein (5^e)id)tS^un!t ber äußeren ^olitü, unb ber

^eigt ^id) flar in ber Xatfad}e, ba^ man fid^ nid^t an alte

Kabinette pgteid), fonbern im bejonberen an ba§> $eter§=^

burger tpenbete. SOlan fd)mei(f)elte bamit ben gwgenbibealen

beS S(^^^T^f unb man [teilte ]id) fel^r gef(f)ic!t in einer grogett

ibeellen grage an bie <^tite S^uglanbS, ol^ne fid) felbft ba^

burd} aud) nur §u ber geringften ^onjeffion gu t)er|>flid)ten.

^a§ biente ber allgemeinen DHd)tung ber neuen britifd)en

^oliti!-, meldte bit Entente mit bem großen Oftreid) %u if)ttx

gegenmärtigen §au:t3taufgabe gemad^t l^at.

Tlan tt)ugte an ber Stl^emfe öon öornl^erein ganj ge=^

nau, ba^ l^eutfd)Ianb fold^en ^orfd^Iag aud) nid)t einmal

im ^ün^ip annel^men fönne. ^iefeS 2anb, tveid^e§ bie

mcberne allgemeine Söel^r^flid^t gefd)affen unb genial t)er=^

rtJirfIid)t l^at, barf felbftöerftänblid^ nid)t einen 5lugenblid^

biefe ©runblage feiner gangen internationalen Stellung and)

nur fc^einbar für bi^lntahel erüären. ^a§> „dieid) ber 3}Zitte"

in (^uro^a mit offenen (Strengen gegen 9Zorb, 2Beft unb Dft,

n)eld)e§ fein i^afein au§fd)Iie§Iid) btm Gürtel öon ^^ajonetten

öerbanft, ben e§ jeben ^ugenblid um fid) l^erumgiel^en !ann,

barf bie ©erabminberung feiner 2ße]^r!raft ebenfoinenig gum
<§^egenftanb einer internationalen 33eratung mad)en, toie ba^

feemäc^tige ^nfetreid^ im Beften bie Stärfe feiner glotten.

gürft 35üIonj ^üt biegen Stanb:punft im E^ieid^Stag beut-

lid) unb fel^r gefcE)idt bargefegt, unb feine ©rüärung mad)te,

eben toeil fie tJöIIig unstoeibeutig (straight forward) tüar,

aud^ in ©ropritannien burd^toeg einen guten ©inbrud. gür
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folrfK Unumtuunben^it f)abtn öie C£ng(ctnber jeberjeit ein

öollcö «erftänbnija, unb felbft bie „Zime^'' mußte jugebert,

bag iDcutfc^tanb mit bcr öon i^m eingenommenen Haltung

in feinem guten 'iRed^t fei. ^m aUgemeinen fd}aben bit

immer mieber^otten offiziellen langen ^Darlegungen über bie

öuömärtigc ^olitif be^ dieid^t^ unferen ^[ntereffen fic^erlid)

mc^, ai^ fie nü^en. (Sie finb ttjpi^d) beutfd^, frf)on üon bcr

33i§marcffcf}en ^eriobe l^er. gn (Großbritannien fällt e^

feinem öeranttuortfic^en (Staatsmann ein, alljäl^rlid) bie auS-

tiKirtige ßage im Parlament dltt)ne ^jaffieren ju Taffen, jebem

fremben Staate gemiffermaßen feine 3^t^fi^^^ ä^ erteilen unb

mit einem allgemeinen (StimmungSbilb abäufc^Iießen. 2(uS-

fc^IießUd) fertige Xatfarf)en merben mitgeteilt unb ^Infragen

über fcf)njebenbe internationale ißerfianblungen faft ol^tie

WuSnal^me abgetoiefen. (Genau fo mac^t eS granfreid).

©erobeju naib bemgegenüber mar baS iöertangen auS ber

"SRitte beS 9fieid)§tageS felbft, bit Oiegierung folte regelmäßige

5luffd)lüffe über ben (Staub ber auswärtigen angelegen-

leiten fcf/toarj auf toeiß ben ^olfSöertretern tjortegen: !DaS

ift, als ob eine große ^anbelSfirma il^re Operationen reget*

mäßig befanntgeben toollte, nod) el^ fie abgefd^Ioffen toärett.

@ie njürbe fidjerlid) feine (Srfotge erzielen unb müßte bolb

im S3anfrott enben.

®aß aber ber iReid^Sfanjkr feine (Stellungnal^mc 5u

bem britifd^en 5(brüftungSt)orfdaläge urbi et orbi jur rechten

3cit mitteilte, mar burd)auS in ber Orbnung unb ^t bie

bi^jlomatifd^ Sage in borteitl^fter SBcife geftärt. ^n SBirf*

tid^feit ift ber Antrag bamit beftattet, nod^ tf^ man if)n

t>orge(egt l^at; unb, ba Oefterreid^ unb, toie eS fd^eint, aud)

Italien ben beutfd)en (Stanbjjunft ebenfalls fid) ju eigen

gemad^t l^en, ift baS ditid) in biefer Shirbinalfrage nid^t

einmal ifoliert. SJ^ateriell mürbe feine alleinige 3urücf-

l^oltung oöHig genügen, benn, menn baS ^eutfd^e ^eid) fid^

auf feine Söefd^ränfung feiner afhiftungen einläßt, mirb bie«

natürlid) aud) feiner anberen 2Rad^t auf bem meiten (Jrben*

runb einfatfen.

3u (Snglanb überfielt man meiftenS hei ber iöeurteüung
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ber beiitf(i)en SBe^Tberfaffung, ba^ biefe ebenfofefjr Qim grage
ber inneren tüte ber äußeren ^otitif ift. ^ucf^ tüenn bo^

^eutfd^e fReid^ ni(i)t öon dner ^ette offener ober gel^eimer

geinbe umringt märe, mürbe €g öorau^fid^tlicE) nid}t ab-

ruften. (i§> ift feine ©tetlung aB oberfter ^tegg^err, me((f)€

bem ^önig öon ^reugen unb ^eutfdfien ^aifer bte eigentlid^e

^fi§ feiner Tlüd)t gibt; unb hu allgemeine 2ß€t)r^fli(i)t ift

l^eute ein nationafeg ^nftitut, tv\eld)>e^ in feiner bolf^ergael^e^

rif(i)en ^ebeutung minbeften^ ebenbürtig an bie (Seite unfere§

(S(f).ulmefen§ tritt. !Da§ moberne ®€utf(f)tum mürbe, rein

fulturell, mit feiner militariftifcfjen 3tbftem^elung bie tjor-

nel^mfte (Beite feiner Eigenart Verlieren, ^n ber Xat, nur
bie Griten, mit i^rer ia:^r:^unbertealten, tiefgrünbigen tiatio^

naien Kultur, fönnen e§ fi(f) (eiften, aB reine ^ibilifteu burci^§

Seben ju gel^-en, unb ^mar be^l^alb, meil ber begriff gentleman

in biefem 2anbe fid^ jum pmtti^d} mirfenben gaftor l^eraug-

gebilbet l^at. ®ie ^eutfd^ien mürben fid) ni(f)t eben im^jo^

nierenb ausnehmen ol^ne bie (S(i)ulung unb bie Sud)t, meldte

it)re §eere§t)erfaffung itinen erteilt.

^ber aud^ bie Zaqe ber 3J^iIitärfrei§eit in ber bri-

tifd^en 2BeIt fd^einen mir ge^ä^It ^u fein. 2öa§ id) nod) hti

ber 5tbfaffung meinet 35ud^eg: „@nglanb unb bie <5ng-

länber" für au§geftf)Ioffen l^ielt, tritt me^^r unb me^r über
ben §orijont ber ^raftiftf)en ^olitif: ber Uebergang aud)

@ropritannien§ mit feinen ^e^^enbenjeu gur allgemeinen

2öe]^r|)flic^t ober jur „National Army", mie i3orb D^obert^ e§

begeid^nei ^le National Service League geminnt täglid^ an
iBoben, unb e§> ift fennjeid^neub, ba^ aud^ in bieget grogeu
grage tvie für baS' ^robtem be§ gröger-britifd^en 3oIIt)erein§

ein entf(f)eibenber ^Tnftog bon ben ^olonieu auggel^t. 9Jir.

^eaün, ber ^remierminifter 5luftratieu§, mar eg, ber auf
einer großen öffeutlirfien ^erfammtung ^u Bonbon am
16. Mai b. ^. feinen Banb^Ieuten in (^topü bie gemaltige

^ebeutung biefeg @eban!eu§ barlegte. 2öie hei ber Slarif-

reform, fo ftel^en aud^ in biefer grage bie Siberalen ba aU
^erfetf)ter für bie Veraltete unb unmöglid^ gemorbene (^d)a^

blone, mäl^renb bie ^onferbatiöen fid^ mieberum pi 3Jor-
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fämpfcrti beö neuen refürmaton)d}€n (^ebanfenö gcmadjt

l^bcn. 53oraugfidjtIic^ merben bie näd)ften 2Baf)len über

beibe gragen ju qUid^ev 3ctt entfd)eib€n. So liegt ntrf)t im

3ufammcnl>ang biefer (Dartegung, auf biefen ^unft im ein-

zelnen einjugc^n. <So öiet lägt fid) jebod) fd}on ^eute fagen,

baß ber liberale ip€€re§reformt)Ian 9J?r. ^albane^ genau fo

ein totgeborene^ ^nb ift, ttjie ber feinet Vorgängers "äxnoib

gorfter. 2öie hei ber Sefteuerung mug auc^ bei ber §eereö^

t)€rfafjung bie „33afi§ ertöntert" werben („the basis must

be broadened"). !De§f)aIb werben rtJir e^ erleben, ba)^ (^xo^

britannien greil^nbel unb SBerbearmee über ^orb n^erfen

tt)irb, unb ma]^rfd)€inlid) 'beibe^ ju gleicher Qeit (5§ mirb in

beiben S^ejiefjungen Don !5)eutfd)(anb lernen, menngleid^ fein

SD^ilitari^mug bauernb auf bemo!ratifd)er örunblage ver-

bleiben ttjirb.

(Somit ttjirb benn bie 2öelt e§ erleben, bag auf ben

.^aager „grieben^tongreg" beg 3a^re§ 1907 feinerlei $erab-

minb^rung, fonbern nur eine immer gefteigerte ^Infpannung

ber 2Bef)r!raft ber t)erfd)iebenen (Staaten folgen tvixb. ^n^-

befonbere toerben bie Griten nid)t bulben, ba^ ba§ 'S!flaii)t-

oerp(tni§ auf ben 3ßettmeeren fid^ gu i^ren Ungunften

gegenüber 3)eutfd)Ianb öerfd)iebt. gür jebe^ beutfd)c l^iegg-

fd)iff toerben fie t)ier (ton gu ton, ülfiann ju Mann, (3e]dß^

gu ^efd)ü^ in gteid^em 33erpltni§) Oom (Stapel laffen; bem

beutfd^n ißorfg^er mirb al^halb eine britifd)e 3^ationaI-

armee an bie ^eite treten. !Dag liegt alleö in bem ge"

fteigerten 2Bettfantpf um bie (Selbfterl^Itung ber 53ölfer bc-

grünbet unb ift ba^ eigenartige Srgebni^ bey Uebergang^

oon gefd)Ioffener 9^ationaI- in bie 2Ö€ltrt)irtfd)aft. ^ie epod)e

beö internationalen Kommunismus liegt jebenfalls nod^ fe^
meit ob aus unferer <Be\^tiie, wenn fie überhaupt unferem

(^e\d}le6:)t jemals l^rauf^ie^en foflte. (Sinfttoei(en l^aben mir

augenfd^eintid} eine ^criobe größerer nationaler (Span-

nungen, t)ieneid)t ein gcitolter oon «olfSfriegen öor unS,

tt)clc^ international nur infofern fein toerben, als fie me^
ober weniger alle Nationen ber Grbe in i^re 2Birbel ^el^en

toerben. 28. Mai 1907.
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^ie ^exf)anblunqen über hie liberale gtottenöorlage int

Houso of Commons am borigett "^ontaq getüät)rten naä)

mand)en Letten l^in ettva ben dinbvud, aB ob berliner

SBeißbier^l^infter berieten. !Die liberalen ernten bie grüd^te

il^rer o|)pofitioneIIen $ro|)aganba. „@rf^3arni§" mar ba§

göuberrtjort, tvtld)e§> fie ben ^onferöattben in allen Tonarten

entgegen{)ielten unb burd^ tvel(i)t§> fie ben „5D^ann in ber

Straße" auf il^re (Beite ^ogen. 9^un finb fie am iRuber, unb
it)xe @efoIgfd)aft fyält fie beim 2öort. 3(uf ber anberen <Seite

aber ftel^en fie ben garten (Srforberniffen ber britif(i)€n 2BeIt==

^olitif gegenüber; unb bie (Sir §enrt) (5:am))beII==^annerman,

Tlv. 5lfquitf), @ir @btt)arb <3vet) uftü. finb am (Snbe boc^

in erfter Sinie Patrioten, um nid^t bie Oiei(f)§intereffen hinter

ben ^arteigefid)t§^:)un!ten prüdtreten ju (äffen. >Daburd)

nun geraten fie in eine fc^iefe Sage, ^er 9^abifali§mu§ t)er=

langt (Sinlöfung ber SBai^Iberf^red^ungen öon 1906; bei ben

^J^tlitär^ unb 9}^arine=^^or(agen fönnte ba§ aber nur unter

Söebro^ung ber Söeltfteltung @rogbritannien§ auggefül^irt

merben.

@g ift fd^on fett (angem meine Ueberjeugung getuefen,

ba^ rabifale 5lnfc^auungen unfähig finb, ein D^eic^ tvie ba§

britifdt)e, ^ufammen^u^alten, tt)eld^e§ bod^, genau tüte ba§>

römifd^e, im tüefentai)en fic^ auf ba§ ^e(i)t ber 2öaffen

ftü^t. >Durd) Eroberung ift e§> jufammengefd^toeigt unb nur
burc^ „iölut unb ©ifen'' fann e§ legten (^nbe§> be^au^^tet

merben. Dber ift man tvivflid) nait) genug, angunel^tnen, bag
bie tonfurrensen in 5lfien, D^orbamerüa, ^uftralien ben

fetten britifd^en „status quo" ad infinitum anerfennen ttjürben,

tüenn bie britifd)e glotte aufhörte, bie Tleeve unb Mften ju

be^errfct)en? fRabiMen gü^rern tvie ^urn§, ^eir §arbie
unb anberen bämmert biefe %at^ad)e tüo^I auf, aber fie finb

bereit, in biefem ^onflüt lieber ba§ @m|)ire aufzugeben, al§>

mit bem „Militarism" fort^ufal^ren.

9f?ur ift ba§ Kabinett folc^en 2ßünfrf)en fo ttjeit ent-

gegengetommen, tvie irgenbtüo mögtirf) mar. X>ie Sanbarmee
Gart qSeterg, 3ur SBert^JoIittl. o
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ift um 21 700 Tlann ^erabgefe^t unb baburd) tft eine (Sr-

^patni^ bon 300000 £ im bie^iäf)rigen 53ubget erhielt, unb

in bcjug auf bic glotte finb bie gorberungen für SJiatcrial,

9?cufcau ufh). auf 11 221 534 (gegenüber 9 479 451 £ in 3)eutfer-

laub) befrf)ränft. ^iefe Slufmenbung nad) Sorb Xmeebmout^,

bem (Srften Sorb ber mmtraUtät, ift für 1908—1909 „ge==

nügenb"; aber bie ©egen^jartei mad^t öon öorn^erein barauf

aufmerffam, ba^ bie baxin Uegenbe @rfparni§ nur gemacht

toerben fonnte unter entf|)recl^enber 2Jie]^tbeIaftung ber !om^

menben ^aijve; alfo penny wise and pound foolish ift. 2Ba§

man 1908—1909 ju tpenig ausgibt, tpirb man f^jäter boppeit

narfi^olen muffen. 5lber „^pätet"' finb bieUeic^t bie ^onfer*

batitjen fctjon tbieber an ber S^iegierung: unb bann fann man
bon neuem beginnen, fie im Sanbe ber iBerfd^menbung an-

äufd^ulbigen. §öd^ft originell mar bie "behaut fefbft.

3u beginn ber ^er^anblungen erf)ob fic^ Sllir. 2Jhirra^

5[Wacbonatb unb beantragte, ba^ §au^ möge erflären, ba^

„im §inbltd auf unfere fortbauernben guten SBejie^ungen

mit au^tbärtigen 3Jiäci^ten", meitere 3fiebuftionen in ber bri-

ttfdien Sanb=* unb (Seemad)t, ju benen bie S^iegierung fic^

berpflid)tet l^abe, gema(f)t toerben mögen, ©ir 3- 33runner,

ber ben Eintrag unterftüfete, \ptad) bireft au^, ba^ hei ber

gegenwärtigen internationalen Sage bie ©runblagen für ben

Xtbo ^orner (Stanbarb berfrf)tbunben feien. (Sr berbammte

ben gel^äffigen ^on einzelner QeitunQen gegen ^eutfrf)Ianb

:

Großbritannien fei ftarf genug, um mit ber §erabfe&ung

ber fjlottc ben Einfang ju mad^cn. @rf)Iie6Iid^ berftteg er

fid^ ju ber (Srma^nung, bie ^Regierung möge fid^ in biefcn

gragen bom (Sinflug ber ©ad^berftänbigen freimac^n, tveld^e

immer nur ju erl^öljten ^luftoenbungen raten, unb einfach

auf eigene Sßerantioortung mit ber 3lbrüftung beginnen.

SBei allen biefen (Srtbägungen unb S8etrad)tungen ber*

geffen bie Parlamentarier, bag, menn bie internationale Sage

fo günftig für bag britifd^e ^leic^ ift, bie^ bod^ be^^alb ber

gall ift, toeil cg ben mäd)tigen 3(rm feiner glotten» unb
<ScC'S3oUn)erle in allen Bcltmeeren ^at. Ober glauben <Sir

3. ©runner unb feine greunbe toirfTid^, ba^ bie Sonboner
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Staatsmänner bie ja^janifd^e 5ltlian^, ba§> ^bfomtnen mit

DfJuglanb, bit (Entente ß^orbiale, bie ^nnä^eruitg an l^eutjd}-

lanb of)ne biefe ®rogma(f)tfteUung jur (See f|a6en mürben?

^e^aih ^aben benn §oiranb unb ^änemar! ntd^t eine äl^n=

lic^e internationale (Stellung? Tlan meig nid^t, über ma§
man ]ic^ mel^r tt)unbern foll Bei fold^en ^eflamationen, über

hü unglaublid)e 9^ait)ität ober bie gefd)i(f)tlitf)e UrteiBIofig*=

feit, meiere baxin 1^ erbortritt. „Si vis pacem, para bellum!"

®a§ gilt me^r aB je ^eute, too alle Belt in einer fieber-

l^aften ^ermel^rung ii^rer 5D^a(f)tmitteI begriffen ift, too

!5)eutf(f)Ianb, ^(il^txn, S^orbamerüa öor allem aud^ an ber

5Serftär!ung i^rer glotten arbeiten. 2Bie fönnten mo^I bie

üeinen britifd^en ^nfeln, bie für il^re (Srnä^rung felbft ööllig

auf bie §errftf)aft ber SD^eere angetoiefen finb, biefe erfte

ipflitf)t moberner (Staaten bernad)Iäffigen?

Tlatt unb getüunben gegenüber bem ^Imenbement mar bie

Haltung ber äf^egierung. Sie mollte einen fo getreuen ??Iüge(

ü^rer 5lnpnger mtf)t t)or ben ^ojjf ftogen unb erfannte auf

ber anberen Seite bod^ bie S^otmenbigfeit, ber mad^fenben

35eforgni§ im 2anbe feine meitere 9^a]^rung ^u geben. So
erflärte Tlv. ^Ifquitl^, i^r Stanb|)un!t fei, fold^e gorberungen

5u Verlangen, meiere ben ^ebürfniffen ber 55erteibigung be§>

'tReiä)e§> angemeffen feien, unb ber (Srfte Sorb ber ^3lbmiralität

ergänzte bie§ buxd) bie ©rflärung, bag burrfiau^ beabfi(^tigt

merbe, bie glotte auf ber bischerigen §ö]^e „^ur Sictjerung

unferer nationalen unb im^^erialiftifd^en ^ntereffen" ju er^

J^alten. "^nbe^, auf bie beftimmte grage Tlv. ^alfourS, ob

baS Programm fei, ben „Xtoo ^otoer Stanbarb" aud) in

gufunft burtf)äufü:^ren ober nid^t, antmorteten Mv. ^fquitl^'

nnb Wlx, §albane auSmei(f)enb. ^aS 5(menbement Tlx. ^nx^
ralj 9}^acbonaIbS mürbe in ber fcf)lieglidf)en ^Ibftimmung mit

320 gegen 73 Stimmen abgeleiint.

5Die gange Q5erf)anbrung ift !ennjeitf)nenb für ba^ gegen^

märtige Q3er:^ältni§ ber Parteien in biefem Sanbe; meil fie

fo red^t bie innere Sd^mätf)e beS Liberalismus gegenüber

ben großen im^3erialiftifrf)en ^(ufgaben bartut. @r mürbe ein*

gefegt bon ber 2Bäf)Ierfd^aft, um eine dleii}'e öon inneren
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»Reformen burdj^ufüljrcii, mcld)e freilief) für ba^ nationale

Sehen be^ ©olfes^ bringenb erforberfid) finb. ^m 53orbergrunb

fte^cn "^xieitetQe^ei^qehnnq unb Armenpflege, 3rf)u(reform

unb bic Orbnung 3^^(anb^: junäd^ft aber Drbnung ber

^^inanjcn imb ^erabminberung be§ öffent(id}en Aufgabe-

(^tat^. $ier aber fommen fie in ^onflift mit ben gefc^id)t^

liefen 5lnforberungen be§ SB^Itreid^^. ^J^an muß e^ <5ir

ßenrl) (5ampbel^S5annerman unb feiner Umgebung laffen,

baß fie ernftlid) unb gemiffenf)aft an bie 5(rbeit gegangen

finb. ^Rcformöorfdjläge aller Art finb tüie ^ilje au§ ber

erbe gefd^offen. Aber menn rtjir un^ nad) ben praftifd)en

ßrgebniffen umfefjen, fo ^inben Wiv ein rerf)t fal)le^ J^elb.

SBa^ bic ginanjreform anbetrifft, fo i)atte ber ßiberali^^

muö fid) don bornlierein bie eigent(id) ^robuftibe Oueüe
burd) feine ^rin^i^jienreiterei abgefd)nitten: bie !Iarifrefoim

mit ben au§ xl)x fliegenben inbireftenginanäsöüen. Die mürbe

bic fd)ö^)ferifd)e öJrunblage jugleid) für bie Sd)affung ber

9?eid)^ein]^eit geboten ^ühen; fie mürbe bie ^IJ^ittel ge^

ff^affen l^aben, um bie trabitionelle SD^ac^tftellung (^rog*

britannieng ben mobernen Anf^rüd)en gemäß fortju^

entlüirfetn. ^iefe§ ;9fiabi!almittel ift ^eute bie .<paupth)affe

ber (SJegenpartei, unb eine 9^ad)tüal^l nad) ber anberen

bereift, tme mirfunggöott e§ ift. Die (Jtjamberlainfc^en ^been

finb in ber 2Bäf)Ierfd)aft burd)gebrungen unb l^üben (Schule

gemad^t, unb fie merben ba^ (Sd)idfal ber näd)ften §anpt-

mal)! beftimmen.

Die liberale §od)fIut ift erfidjtlic^ im Abebben he*

griffen. Die (Srfranfung <Sir §. Sampben-Sannerman^ unb

fein bemnäd)ft ju ermartenber ^üdtritt fommen a(§ er*

fd)h)erenbe perfönlic^e SD^omente l^inju. ($r t^xitte burd) feine

lange parlamentarifd)e ßaufbafin, feinen $Reic^tum, feine

55on^omic ein natürlid)e^ ^reftige, mie e^ feiner feiner An*
!)änger befi^t. 3>fyjn mar eg hi^ baljin gelungen, bie bioer^

gicrenben 9Rid)tungen in feiner ®efo(gfd)aft unter einem ^ut
8U crI)Qltcn, Ob SO?r. Afquitt) baju imftanbe ift, muß me^r
qU fraglid) erfd)einen. 'Beiie Greife füllen unter bcm libe-

ralen 9fiegimcnt bie 3Kad)tfteUung be§ britifc^en 9icic^e« bc*
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bro^t, unb ba§ tvhb ber englifc^e S^ationalftolä nld)t er-

tragen. !l)a5u fommt, ba^ ein liBeraleg Kabinett ftet§ mit

feiner ftarfen !onfert)atit)en Me^v^tit im £)ber^au§ gu rechnen

^at. 5l(§ e§ frifd^ unb Jung au§ ber 3ßa^Iurne be§ 2öinter§

1906 em^jorgeftiegen mar, :^ätte e§> mo^^I iragen bürfen, ben

^am^f gegen biefen feinblic^en gaftor im ßanbe aufzunehmen.

2Benn e§ gesagt ^ättt, im Vorigen ^a^r über ber (Bd)uU

öorlage aufjulöfen, ttJÜrbe e§> tüoi)! l^aBen fiegen !önnen. 3lber

e§ ift f(f)nell gealtert unb früi^ lebenSmübe geworben, unb trirb

bie 3luflöfung t)eute !aum ri^üeren tonnen. 5lber, menn nun

bie ßorb^ i^m t)on neuem bie (Sct)uIt)orIage gerriffen öor

bie güge werfen, ober bh ßicenfing==^iH äurüdtoeifen, bann

mirb ber ^|)^ell an§ Sanb faum ^u öermeiben fein, ^ann
tüirb ©ropritannien §u ben Xoxie§> prüd-penbeln, meiere

jebenfalB eine flare 5luffaffung t)on ben Söeltaufgaben biefe§

3fiiefenreict)e§ ^ahen unb ben ftol^en 2öiIIen, bie (Srbfd^aft

ber 55äter ben @öt)nen unöerfür^t §u übermitteln.

7. a)iär§ 1908.

^rieg ober ^rieben.

„2Bir muffen entmeber ju einer ^erftänbigung über ben

glottenbau gelangen, ober e§ mirb ^um Kriege fommen",

fagte mir t>or turpem ein englif(i)er ^olitüer am ©d^Iug einer

längeren Unterhaltung über bie beutfii)=euglifd^en ^e*

Ziehungen, „^enn", fo fügte er ^tn§u, „bh (Snglänber be*

fommen e§> fatt, ben @teuerbrud, toelifien ber unbegrenzte

Sßettbetoerb in ber gIottent)ermet)rung ber heiben (Btaaten

betotrft, nod) lange ^n ertragen." 2Ber bie öffentlii^e SJ^einung

auf ben britif(f)en Qnfeln forgfältig heohaä^tet, tvixb geneigt

fein, biefer ^^fuffaffung fi(f) anpfd^Iiegen. 2öot)I ift e§ tüa^r,

ba^ bie ^eutfd^enfurd^t §um Steil ^arteimanööern ent==

ftjrungen ift; autf) trifft e§ ^u, ba^ eine fenfation^Iuftige

treffe im ®ef(f)äft§intereffe Oel in§> geuer giegt. 3Bie bem
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aud} feilt mag, bit %ai\üä}e ftetit feft, ba^ bit öffentliche

SWeinung in ©roßbritannien me^v unb mel^r öon ber Un-

tjcrntcibltc^feit bf^ beutfrf)en ^riegeg überzeugt mtrb. ^Die^

^cfüf^I aber bilbet ben gefät)rltd)en "iflä^vhoben, au§> me(d)em

bic .Mrieggflammen jcberjeit em^orfcf)Iagen fönnen. din

populärer ©taaBmann l^at e§ leirf)t in biefem 2anbe, bie

fieibenfd^aften ber 9J2a)|en im gegebenen 3Iugenblicf gegen

bic unbequemen 9Jiitben)erber ju entfeffeln.

SBcnn man etjrlicf) fein milt, fo muß man jugeben, ba%

foId)e «Stimmungen in ber Sage ber ^inge tim gemiffe reale

(^runbloge finben. dg ift ja f(ar, bü^ ba^ ßmporfteigen be^

!Dcutfd^n 9^eirf)e§ bie ^orau^fe^ungen ber brittfd)en SBelt*

monopolg in öielen ^egiel^ungen bebrofjt. d§ fommt einem

jumeilen fo öor, aB ob bie Griten erft in ben legten ^i^i^ren

entbedt l^ätten, ba^ €§ ühex^anpt tin !Deutfcf)e§ ^eid) im
^crjen tjon Europa gibt. '^a§> ^nfd^ltjeKen ber beutfrf)en

^eöölferung, mel^r nod) bie ^ermel^rung unfereg nationalen

ffieid)tnm^, erfrf)redt aud^ bit nixd^tevnen (Staatsmänner an

ber Xljemfe. @g finb biefe nationalöfonomifdien ^Jolgen be§

©iege« öon 1870, tveld)e bem beutfd)en glottenbau in ber

S'^orbfee feinen bebrol^Iic^en §intergrunb geben. Daju fommt
neucrbingS bie lieberjeugung, baß ba^ öfterreid)ifd^«'

ungarijrf)e ^ünbniS, tveld)e§> man bi^ bat)in al§ l^rmToS

ju hettadjten gemol^nt mar, eine reale Xatfad^e ift, mit

mcld)er edentuell and) bie britifd^e ^olitif mirb xed)nen

muffen. d§ gibt bem jentraten (^^opa nidjt nur bie Ucber*

Icgcn^eit ber 3lrmeeforpg, fonbern mit ^ola unb Xrieft aud^

eine maritime Söafig im 3J^itteImeer. Sic mürbe firf) in einem

Äoalitiongfrieg fel^r "unbequem füfjlbar madjtn, meil fie einen

bcträd)tlirf)en S^cil ber britifd)en JJIotte im Süben öon (^ropa
bänbe. ^er 5llarm, ben bie SRad)xid)t öon ben neuen öfter-

rcirf)ifd&€n glottenplänen in ßonbon l^eröorrief, ift bemnad)
\tf}x tüol^l ju berftel^n

(5g ift intereffant, loie fc^r bie fjeutigen Stimmungen
in (Snglanb ben franjöfifdien nad) bem ^reußifdj^cfter-

rei(^ifd^n Sttiege äl^ncln. fflad) 1866 ^anbelte e« fid^ um
bie nationale (Sinigung !Deutfd)lanbg, burd^ meld)e ^ranfreic^
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]id) in feiner trabitioneUen (Stellung auf bem kontinent

hebxo^t füf)Ite. §eute gilt €§ hie n:)trtfd)aftlid}e (^Jjanfion

^eutfd^Ianb^, unb fie ift e§, tüeld^e ©ropritannien be=

unrul^igt. 2Bie granfreitf) t)or 40 Qafjten ber ^)reu§if(f)-

beutfd^en $oIitif ^nü:pt)el jtüifd^en bit 33eine ju tD-erfen öer^

fud)te, fo machen e§ l^eute hie (^glaubet gegen hie beutfd)e

Sßelt^jolitif. (Sid^erlid^ befanben fid^ bamalg tüte fjeute bie

meftlid^en SD^itbetüerber in btx ^oIitif(f)en !Defeufit)e, tveil fie

ben Status quo §u öerteibigen öerfuditen: gtanfteid) feine

trabitionelle Hegemonie auf beut kontinent, (Mropritannten

fein 9}^onot)ot auf b-ent £)§ean unb Ueberfee. ^ber beibemol

ftel^t ^eutf(f)Ianb auf bem natürli(f)€n ffied)t feiner inneren

@nttt)i(flung. ^reugen fonnte ben ^rieg gegen granfreid^

öernteiben — aber ba§u ptte e§ auf bie ftaatlid^e (Einigung

t)eutfd)Ianb§ tjerjid^ten muffen, ^ie gtage für ben ^elt^

frieben tüirb fein, ob bit ^Briten ben ^er^idfit auf unfere

überfeeif(^e €j)}anfion §ur ^ebingung für ein ungeftörteg

Sufammenleben mad)en mollen. ^n biefem ^all toürbe ber

^rieg giüifd^en ^nglanb unb l^eutfd^Ianb fo nottoenbig

merben, toie ber §tt)ifd^en lt)eutf(f)Ianb unb ^xanfxtid) noU
toenbtg mar.

^enn eine energifd^e Ueberfee:poIiti! ift freute eine tmxt^

fd)aftlid)e 9^ottt)enbig!eit für ba§ !Deutftf)e ^eiii). ^d) brautf)e

ba§ t)ier nitf)t nod^ einmal auggufüfiren. Unfer (^5:port^anbei,

treltfier bie ^orau§fe|ung für bie i^ttoidlung unferer ^n*^

buftrie ift, liegt bem ^nfd^tüellen unfere§ ^'Jationalreid^tumg

mie unferer ^eöölferung^äunal^me jugrunbe. ^ebe emftlid)e

(Störung be^felben mug ^u fojialen ^rifen in ber §eimat

fü{)ren. (Sine foIö)e (Störung aber bxo^t in ber bet)orftet)enben

^urcf)füf)rung einer einl^eitlitfien grögerbritiftf)en 3otI|)oIitif-

S[Ran toeig ba§ an ber Xi^emfe aud) [e^x genau. 3lber ber

britiftf)e S^ationatftotj !önnte bie bamit gegebene ©efai^r

eine§ ^riege§ ebenfotoenig al§> Motit) gegen foIrf)e (Sin^eit§=*

:poIiti! gelten laffen, toie !l)eutfd^Ianb im ^ntereffe frieblitf)er

^egietiungen auf feine eigene SBelt^oIiti! k)er§itf)ten fönnte.

(SoItf)e (Situationen bergen bie !]!}iöglirf)!eit einer ^tftf^eibung

burd) bie 2ßaffen immer unb überall in fid^.
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^aau fommt nun für bie bent)d}c ^erfpeftiöe, bag unferc

^olitif, mo^in fie fic^ für iijxt natürliche (Sjpanfion WKxibcn

möge, auf allen SBegen bit ßonboner !l^ipIomatic fid) gegen*

über finbet. SBIicft fie narf) meinajien, fo [teilt fid) Gnglanb

i^r entgegen; in S^ina, in ber 8übfee, in 5!J2arof!o; ja in

©übamerifa ift e^ 6ritifd)e @iferfud)t, n>eld)e bie beutid)e

3nitiatioe Dtrl^inbern möd)te. IDiefe ^oltti! ber prinzipiellen

9?egation b^iitfd^en ^ftrebungen gegenüber ift in manchen

^Beziehungen fleinlid), ja gerabeju hirgfiditig. ^enn man
öergigt fc^inbar, bag ein ^ampffeffel, beffen ißentil man
öerjc^Ueßt, am dnbe eyplobieren muß jur ^fa:^r ber Um-
ftel^enben. STber, tvtx bie brttifd)e treffe unb aud) bie eng-

lifrf)e (Staat^mann|d)aft in ben legten ^aliren beobad)tet l)at.

wiuß zugeben, ba^ foId)e ^^ftrebungen ba^ eigentlid)e Qeit^

motiü für bie au^märtige ^olitif ©rogbritannien^ genwrben

ZU fein fd)eint. „Hie niger est, huiu' tu, Romane, cavetol"

2Ber fönnte fid^ munbern, n>enn ^eutfd)(anb )ic^ gegenüber

btefen ununterbrochenen Hemmungen feinerfeit§ prinzipiell

ZU bem ©egenprogramm aufraffte: „üte-toi, que je m'y meti«
.'

DDian fragt fiel) naturgemäß, unb id) fdbft l^abe mir biej'e

grage mo^l l^unbertmal vorgelegt, ob ficf) nicf)t ein 2lu^g(eicf)

in biefen öJegenfä^en finben laffen fann. !Die 3^bee etne^

ÄriegegJ Z^Jifc^en Großbritannien unb bem 'Deutfc^en Sfieic^

ift eine fo grauenvolle, bü^ felbft bie fü^nfte ^^ntafie in*

ftinftiü babor zurücffcf)recfen muß. ^rieben a tout prix nnrb

jebe ber beiben 50?äcl)te ablehnen, (^n 3(u^gleicf) müßte alfo

bie mirtfct)aftlicl)en Seben^intereffen ber beiben Staaten

el^rlic^ ancr!ennen. Großbritannien aid fold^e Conditio sine

qua noii fanu billigermeife nur bie Sfiefpeftierung feinet

l^eutigen ^efi^ftanbe<^ cnoarten. ^eutfd^lanb aber muß feiner*«

feitg ^Ubogenraum in ben übrigblcibetiben brei 33ierteln ber

Slontinente verlangen, fomeit e^ ficf) folc^n öerfc^affen hnll

unb fann. (Solange man in Sonbon jebe beutfcf)e ©ifenba^U"

fonzejfion in ©c^antung, jeben SieferungsäDertrag in Äon*
ftantinopel, Jebe S3an!gere^tfamc in gez alö einen ©c^Iag

gegen britifd^e^ $reftige unb engHfd)e^ ^"tcreffe empfinbet,

ift an eine folc^e 3Jerftänbiguug and) nid)t einmal zu benfen
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3öenn man ben ^tanbpnntt, tvtldjtn hie ,,5time§" unb anhext

englifc^c Bettungen foI(^en fragen gegenüber einnehmen, aU
*äu^bxud ber :prinäi^ienen Sluffaffung biefe^ Sanbes nehmen
fönnte, müßte man fid^ tDnnbern, ba^ ber grtebe ^tvi)d)en

ben beiben Sänbern überl^aupt )o lange erl^alten geblieben

ift. 5^on ber 5lnerfennnng t)öniger @Iet(i)bered)tignng tft ba

bislang nod^ feine dlebe. Ob foldie aber ol^ne eine ^ataftro|?^e

erhielt merb^n tvixb, er|cf)eint mir fraglicf).

Xie 55riten finb burcf) bie (Snttüidlung ber legten 3a^r^

l^nnberte in gmeierlei 3f?id)tnng öerinö^nt; man barf fagen,

öer^ogen. dinerfeitS fül^Iten fie fitf) al§ bü Pioniere dnxopa^

in allen SBeltmeeren ; anbererfeitS ttJaren fie el)xiid) überzeugt,

ba^ bic iSntmicfInng ber freien ^ännltc^feit in feinem Sanbe

auf nnferem Planeten aud) nur entfernt ber englif(f)en gleiche.

Ql^re @eringfc^ä|ung anberer ^öiUx tvax md)t affeftiert,

fonbern bnxd)an§> überzeugt unb ef)rlid). (Bie tnaren bie

iäentlemen ber (Srbe, unb „british manhood" fanb nirgenbS

feine§glei(f)en. Qn^befonbere and) tvax ber ®eutf(i)e ein

„armer STeufel", gut ^nm Safaien unb eventuell „(Bd)uU

meifter". ^ag e§> eine pxen^iiä)e 5lrmee, einen ^ant unb
@oet!^e gab, mürbe ^tnar ni(f)t gan^ überfeinen, aber hei ber

inftinftiüen 2Bertfct)ä^ung be§> einzelnen ignoriert, ^n biefe

(Selbftöergötterung nun ^at bie drfenntniS ber legten ^al^re

bebenfliöje ^Sd^tüanfungen gebracht.

Man ^at ungern erfennen muffen, ba^ bie dtoUe beg

^ioniertumS Ueberfee ^u dnbe ift. (S(f)mer§Ii(^er aber ift bie

©infict)t, ba^ and) bie Ueberlegenl^eit be§> eug(if(f)en ©entle-

man ^ur Segenbe ^u merben beginnt ^Dag ber Deutf(i)e

im allgemeinen beffer gefcf)ult ift, mußte man mo^I ]d)on feit

einem SO^enf(f)enaIter, bie testen ^al^re aber überzeugen
benfenbe (Snglänber, ba^ ex anfängt, and) unternel^mungg:-

luftiger unb energifd)er ju fein aB ber normale ^rite. ^ex
f)eutige (Snglänber befi^t nur feiten etma§ öon bem „Pluck"

unb bem „Dash", burd) melct)e feine ^äter ba§> britif(f)e SBelt-

xeid) geföiaffen fiaben. !5)er gefunbe ©-ang §um (Sport artet

mel^r unb mel^r in 5(rbeit§unluft au§. ^ie ©el^trnentmtrflung

fällt ah gegenüber 5(merifanern unb ^eutf(f)en; ber fjort^
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jc^ritt ftagnicrt auf fielen ©cbieten. ^ie gü^rung in ben

ncueften erfinbungcn gel)t mc^r unb metir auf anbere 33ölfer

über, ^a^ fielet man aud) f)ier ein, unb biefe ^infic^t'ift nid)t

geeignet, bie mac^fenbe 5!Jii6gunft unb (^ferfud)t abgu*»

fd)mä(i)en. ^enn man ift bod) im ö^runbe ju nü(i)tern unb

gefunb, um fid^ mit leeren (^nbilbungen ju tröften. ^ag
^raf^Ien ber neunziger Qafjre l^at überall aufgef)ört. hierüber

merbf id) ein anbermal met)r ju jagen ^aben.

Ob au§ ben Fjier bargelegten ^orau^fe^ungen fid) ^eg
ober fjrieben entmicfeln mirb, ba§ ift äügerft fd)n)ierig öorau^*

jufagen. Qd) bin fein ^ropl^et; aud^ nnberftel^t mix jebe

^annegiegerei. ^ber nad) gefd)id)tttd^en 33eifpie(en erfd)eint

eine !riegerifd)e Sluöeinanberfe^ung fdjlieglid) bie mat)rfd)ein^

lid^ere Jßöfung. !Der ©ang fomol)! ber englifd^en nne ber

^reußifd^en ©efd^id^te meift barauf l^in, bag aud) bie^mal

legten ^nbe§ bie 2Baffen entfd)eiben merben, n)e(d)e ber hexben

großen 9D^äd|te tonangebenb auf biefem ^taneten fein ttnrb.

15. 5luguft 1909.

3)er ^lothn-'^dttampl

^ie glcidiäeiti^en il3eri)anblungen über ben glottenaug-

bou im ^eulfd^en ffteid^^taq unb im House of Commons finb

oon mirflid) meItgefd)id)tUd^m, tote fie bon pd)ftem poli-

tifc^en Sintereffe finb. 3^ro^ ber bon bciben (Seiten aui^ge*

fprod^enen frieblid^n ©efinnungen, meiere fid^erlic^ ernft ge-

meint finb, ift e^ unberfennbar, baß biefe Bace früher ober

fpäter jum SIriegc füf)ren muß. THdj erinnert bie gange

<Sad)Iagc immer an bie ^Sejiel^ungen 5ttjifd}en 9flom unb S^ar-

t^ago twr bem ^uSbruc^ beg (Sntfd^eibungSfam^feg über bie

il?or^errfd)aft im (Buben beg 50?ittelmeerg. Großbritannien

füf^It fid) burd) bie ^rauj^forberung über bie S3orl)errfd)aft

ouf ber ^fJorbfee in feinen unmittelbatften ßeben^bebingungen
bebro{)t, unb bie Erregung in ber 9'^ation ift ^eutc allgemein.

SWon mirb einmenben: „^bcr mer bebro^t benn biefe 53or-
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^err)d)aft?" !5)atauf öebül^rt hie ^ntmort, bag bie ^euttge

iBerteüung ber engltfd^en flotte ben 55er^ältniffen be§ 2ö«It^

reid^€§ nidjt entfprirf)t. (5§ tnixß ein unöerpUnt^mägig ^roger

^progentfa^ ber brttifcf)en (Seentad)t in ben ^eimifc^en ^e=

mäffern fongentriert tvexben ber beutfd^en ©efa^r öe^en^*

über; ber ferne Often unb bie ameri!amjc£)en (Stationen fittb

ungebüfjrlid) geftf)tt)äd)t.

greilidf), objeftib angefe^^en, !ann t)on einer eigentli(i)en

Race §h)ifd)en ber britifd^en unb beutfrf)en glotte J)eute nod)

!aum bie dttbe fein; unb fid)erlid^ ift bie §eraufbefd)tüörung

ber „nationalen ^efa^r" teiltoeife eine§ ber unioniftifd}en

^arteimanöber, um bu §errf(f)aft be§ Siberali§mu§ gu be^

feitigen. @§ ift fenn^eid^nenb, baß in ben Debatten ^eute nur

noö) bie ^reabnougt|t=^ mit ber ^nbincible-^Iaffe gu jäl^Ien

fcf)eint. 2Ba§ bat)tnter fte^t, gilt at§ veraltet. 5Iber, menn

man Xonne §u Slionne, 3J?ann $u 50^ann re(f)net, ftellt firf).

ba§ 35er{)ältni§ mefentlici) anberg bar.

^a(i) einer 3ufammenfteIIung in ber gouöernementalen

„Seftminfter (^a^etU" tvexben „Sorb 9f?eIfon" unb „Aga-

memnon", meldte fid^ t)on ben !5)reabnoug:^t§ nur burdt) eine

etma^ leid^tere ®efd^ü|bemannung unterfd£)eiben (bier 12 golt

unb jel^n 9.2 goll gegen bie ^el^n 12-3on-^en)affnung ber

!^reabnougf)t§), gu biefer klaffe geretf)net. ©benfo bie legten

öier ^reu^er ber ^nbincible=^laffe, ttjeld^e ein Deplacement

bon 17.250 t gegenüber bem ber !5)reabnoug^t§ bon 17 900 t

:^aben. Die Qnbincibteg tragen atf)t 12^3oII-(^efrf)ü^e gegen==

über ben ^el^n 12=3oII-^anonen ber Dreabnoug^tg. Die§

gibt ©ropritannien 19 @d)iffe ber größten klaffe gegen

11 in ber beutfd)en SD'iarine. ^ier ueueDreabnoug^t^ in biefem

^al^re gepren §um 3fiegierung§t)rogramm; unb bier meitere

merben bon ber 9^ation berlangt. Da§u !ommt nun, joaS

bcÄ)inter fielet. (S^rogbritannien l^at 8 (Sd^iffe ber (Sbtoarb-

VIl.=^Iaffe mit einem De^^Iacement bon über 16 000 t, benen

Deutftf)Ianb niö)tg entgegen^uftellen l^at. ^on (Sdjiffen 11,000

U§ 15,000 t l^aben bie Griten 38 gegen 27 beutftf)e. «on
^reu^ern erfter klaffe f)üt Großbritannien 45 gegenüber 9

beutfc^en, bon ^reugern ^tvtitex Maffe 26 gegenüber 6 benU
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fc^cn. 3n Slrcujcrn britter Älaffc finb bie ^ädjte eirva eben-

bürti^.

^Th 3crftörern („^eftro^er^") t)on 500 t unb barüber,

ojcanfeetüdjtiö, ^t ©rogbritannicn 62 gegenüber 37 beut^

fc^n, an fleineren 109 gegen 49. ^n ^orpebobooten ift

©roßbritannien weit überlegen; unb an «Submarine^ 'Unter-

feebooten; ^at e^ 72 gegen 8 beutfd)e.

^n S3emannung gä^It bie britifcf)e DJiarine 128,000 gegen

ö4 000 beutfrf)e unb 61 000 amerif anifrf)e (Seeleute. §tcr ift

ber Two-powcr-standard (2 TlMjte plii^ 10 ö. §.) in ben

Ziffern 128 000 gegen 115 000 alfo im n)efentUct)en inne-

gctialtcn.

Gegenüber biefen Biff^^^ mürbe bk gegenwärtige (Sr=

regung in biefem 2anbe gang unberftänblid) )cin, menn man
außer adjt lägt, baß ©ropritannien eine 2öeltmarf)t unb

fein bloß euro:päifc^er (Staat tne^r ift. gerner, ba^ eine

9'JieberIage gur (See ba§ ftolge 3lIbion auf jeine ^nle bringen

muß, meil e^ für feine (grnäljrung ööllig auf au^Iänbifc^e

3ufut)ren angetüiefen ift. ^a^ dtt^ept ber National Service

League langt bemnarf) ni(i)t au^. ^ie ttjill eine befenfiDc

Sanbarmee aufftellen, um nid)t me^r üon ben Sl^ancen einet?

©eefriegeg ab5uf)ängen, unb öergigt, bag fomo^l Si^i^M'^^"

mie ipeer auf ^nabe unb Ungnabe einem Gegner überliefert

fein mürben, ber für gmei 5[Ronate bie britifrf)en 3^nfeln

bon allen gi^fi^^^^" abfrf)neiben fönnte. ^iefe»^ ^3nfeIreic^

ofine eine n)eltbe^errfd)enbc glotte ift nid>t einmal in ber

2^^eorie benfbar.

<So i^aben benn aud) öon je^er flarc unb energifd^

britifd)e (Staatsmänner bie Sßernid)tung Jeber in biefen ®e-

mäffern riöalifierenben glotte aU il)xe nädjfte )>üUtifd^ 5(uf

gäbe bctrad|tet. ^uf ben ®runb ber 33^eere öerfanfen Joor

engli)d)en SJanonen tt)iebert)oIt fp<inifd)e, fran5öfifd)e, l^oUän='

bifc^c unb bänifd)e (^efd)maber; unb oljne grage finb fid)

bie flarbenfenben (Staatsmänner t>on ^eute biefer unum-
gängtid)en ^^lufgabe ebenfalls bemugt. SBcnn and) bie bcutfdie

2fIottc am ©runbc ber S^orbfee rut)t, fann man in ßonbon
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lieber be^agltd) fd)tummern unb morgend feinen ^ee

fcf)Iürfen. t)e§l)alb ift jeber ^erfud^, freunblid)e 33tsief)ungen

ätrifdjen ben Betben getüalttgen Staaten gu fd)affen, gang

frud^tlog, folange ber glottenbemerb baneri Großbritannien

ntnß jebe Gelegenheit benn^en, ^ent[d)Ianb al§ ®eentad)t

§u eliminieren, unb ber leitenbe ^taat^ntann, ber bie§ nidjt

erfennte, geprte an ben Galgen. ^u§ biefem Grunbe tüirb

man in Sonbon jebe fontinentale Kombination, meiere öoff^

nung ^u einem ^ernid)tung§!rieg gegen ba§ ^Deutfdie ^eid)

bietet, and) benu^en muffen.

(5§ ift intereffant, toie fotd^e ©mpfinbung burd) bie ^e^

famte angelfäcl^fifd)e 2BeIt ^udt. 9f^eu==(SeeIanb unb Sl^anaba

hktcn bireft Unterftü^ung für bie britifd)e SJ^arine an;

^2(uftra(ien erftärt, e§ merbe feine eigene gtotte fd)neirer

aufhauen, um bem 9J^utterIanb bie ißeranttoortung nad) biefer

^eite gu erleid)tern. §ier in biefem Sanbe fteigt ber nationale

$atrioti§mn§ ju einer längft bergeffenen gö^e. (S§ ift tt)ie

§u beginn ber greit)eit§!riege in ^eutfd)tanb. Die liberalen

merben für ein iöierteljal^r^unbert toeggefegt merben Don

biefem 8turm. :t)er alte ^f)Iegmatifd)e ^o^n ^ull ift in

feinen innerften Seibenfd)aften aufgeftad)elt.

!l)emgegenüber fann ba^ !Deutfd)e Sf^eic^ leine anbere

^oliti! treiben, al§> feine l^eutige. gü^rt fie jum K'rieg, fo

muffen mir ii^n auf un§ nel^men. Der ^ntfd^eibung§!am))f

5tüifd)en ben beiben getoaltigften (Staaten ber (Srbe fd)eint

mir feit jmei bi§ brei ^a^ren fotoiefo unabtoenbbar. Die

Durd^füi^rung ber ß^l^amberlain - ^oliti! toürbe if)n bod)

bringen muffen, ^an xebet bon ber ^nnä^erung ber hüben
^ö(!er. ^n ben DfJealitäten ber ißer^ältniffe öermag id) nid)t

ba^ geringfte baöon §u erfennen. Die bi))Iomatifci^en %al^

toten mögen freunblid^er miteinanber berfel^ren. "^a^ ^at

nid)t§> §u tun mit ben Golfern. §ier in (Snglanb finb mefent^

lid) biv- Klubö unb i^r eigentitdjeg Organ, bie „Slimeg",

magfgebenb für ba§, tva^ fd^Iieglid) ^oliti! njtrben mirb.

Demnad^ finb bie Xa-ge be§ Siberali§mu§ gegäl^It, unb er

^at fein 3}lenete!el aud^ erfannt.

Qn^tüifdien ift man ^ier aud) fetjr ernftlid^ auf bie Ge=^
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fa^r aufmcrffam qewoxben, tveidjc ber britifd)en ^orljerr-

fd)aft et>cntuell au^ ben Säften bro^en fönnte, unb aud^ ba

ift ba^ böfe ^eutfc^Ianb ber eigentliche Bogyman. ^kv Ijat

\id) in bicf€n Xaqtn eint Aerial League begrünbet, „a non-

political Organization for securing and maintaining for the

Empire the same supremacy in the air as it jiow enjoys on the

sea" (biefelbc ^ori^errfd^aft in ber Suft mie ^eute jur (^e).

^tn 5. sipril mirb ber ßorb=^9)?at)or öon ßonbon einer 35er*

fantntlung biefer 2iqa in SKanfion §oufe |jräfibieren, unb,

tüie e§ frf)eint, tüill man 5unärf)ft bie ©ebrüber 2ßrig^t auö^

faufen. Tlan öergigt, ba^ in ben Süften ©ropritannien

unter allen Umftönben feine ^et>oräugung, meldier e^ fic^

aU ^[nfelftaat erfreut, derloren l^at unb anberen SJ^äc^ten

unter gleid^en ^orau^fefeungen gegenüberfte^t. ^n ber atmo*

ftj]^ärifd)en ßpoc^e mirb bie Ueberlegenl^eit ber ojeanifdien

(Staaten nid^t mel^r jäl^Ien.

^ute finb e§ bie fomnter^iellen unb gefrf)äftlid)en (Sr-

Tagungen, rtjeldje bie ißölfer frieblirf) f)alten. ^n^befonbere

befinben fic^ ^eutfd^Ianb hjie ©rogbritannien in einer finan*

jiellen ^rifig, unb ein ^ieg äi^iftf)en hexben mürbe bo^

©efd^äft ber ganzen SQkIt an ber SBurjel treffen, ^ie^ ift

ein ftarfe^ ©egenmoment gegen bie feinblid^en S5eIIcitäten

in beiben (Staaten, ^ber e^ liegt auf ber §anb, ba^ bet

Wetteifer im glottenbau fold^e ©rmägungen beifeite fd^ieben

muß. ^ie marf)fenbe ®efa^r, tt)«ld^e l^eute menigften^ me^r
unb mc^r in britifd^en ^öjjfen beftel^t, muß unb mtrb fc^Iieg*

lic^ 5um ßogfd^Iagen füfjren. ßieber ein @nbe mit ^Sd^recfen

aid ein ^nbe o^ne (Sd^redPen. ^n fold^en göllen aber pflegt

bie britifrf)e Diplomatie Koalitionen aufjubringen unb ben

fontinentalen ©egner im großen ©til anzugreifen.

27. 2Kär5 1909.

©roPrltannicn unb ©cutfd^Ianb.

®Dr einigen Xagen noc^ nmr id^ in ^nnot>€r. ^n
einem ^errenfreig bort fam, mie jurjeit üblich, bie S^ebe

auf ^ieg unb ^rieben. ,,2<i^t fie fommen", mar bie atlge-
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tneine (Stimmung, ©emeint mar natürlicf^ ba^ „t>erftb€i

Sllbion" mit feiner fontinentaten ^(ientel. ^d) freute mic^

über ba^ gefteigerte (Selbftgefü^t meiner Banb^Ieute unb

tul^r ar^bann über bit D^orbfee. §ier erfunbigte icf^ mid)

naturgemäß fel^r balb hei t^reunben, hie in ber engUf(f)en

^olitif ftel^en, ebenfalB nac^ btn 5lu^ftct)ten für ^ieg ober

grieben. dJlan öerftanb junäd^ft meine grage taum: „^ieg
mit ^eutfcfjlanb? SBe^l^alb follten tüir mol^t ^ieg mit

!Deutfd)lanb macfien mollen? ^n biefem Banbe benft fein

SD^enfcf) an einen fold^en ^ieg. 5(ber un§ fcJ)eint e§ ^ier,

üB ob ^l^re Banb^teute barauf au§ mären, un§ mit ^rieg

^:u übergietjen. Söoju bauten fie benn fonft uuauSg-efe^t

^d^iffe, meldte nur für un§ gemeint fein fönnen! !Da muffen

mir bod) auf unferer §ut fein."

!lJie0 ift bie nüd^terne Xatfad)e: meber tüiii freute in

©eutfd^tanb ein öerftänbiger 5D^enfd^ einen ^ieg mit

(Großbritannien; nod^ mill l^ier iemanb ^rieg gegen ^eutftf)-

lanb. 5lber jebe Partei fürd^tet tütfifd^en Unfall t)on ber

anberen. (So fönnte e§ fommen, baß gerabeju au§ unbe^

red[)tigtem Mißtrauen §met Golfer in ben (Streit getrieben

mürben, metrfje fo öiele ibeafe unb materielle ^ntereffen ge-

meinfam l^aben unb öornel^mlid^ gegenfeitig il^re beften

^nbeu finb. 5lud^ ^önig @buarb VII., ber ^eute in iDeutfc^-

lanb ebenfofel^r überfrf)iä^t ^u merben ftf)eint, mie er frül^er

unterfd^iä^t marb, ^J^ant fid^erlid^ feinen ^oalition^frieg

gegen ba§> ®eutfd)e Oieitf); unb bie liberalen l^aben anbere

borgen, <xB einen Settfrieg öom Sa^^^ i^ bred^en. (Sie

ftedfen tief in ii^ren inneren „D^ieformert" : (SdEjuIöorlage,

(S(^an!gefe^, ^Iter^berforgung ufm.; bag alle§ ift nod) mitten

in ber Bearbeitung, unb ^ott mag miffen, mie ba^ burd^

bie £orb§ gebrarf)t merben fann. darüber ttitt felbft bie

§eere§organifation jurüdE; bie Bel^tfraft be§ Sanbe§ Ver-

fällt unter biefem „liberalen" S^iegime. !I)ag fielet nad^ allem

anberen, nur nid^t nad^ ^ieg au§. Wlt. ^albane^ (Sd^öt>fung

ber Territorialarmee ftfieint mit einem ftaren gia^fo pi

enben. ^on ben ermarteten ^efruten l^ben fid^ nur 56

t>. §, gemelbet, unb man fürd^tet, bajg tJiele öon biefen e§
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bei einem einjäl^rigen C^f|>enment beiücnben (äffen mcrbcn.

3n folc^n Uebcrgang^ftabien aber brängt e§ ^^iaaten nic^t

5U friegerifc^en Slbenteuern.

^xciiid) gibt e^ auf ben britifcf)en ^nfeln unb in Kroger-

58ritannien (Staatsmänner genug, meiere ftarere poIitifc()e

3iele fid) ftecfen aU bie Gruppen, metrfie ^ute regieren. Unb
ol^ne t^rage merben bie näcfi^ften altgemeinen %ai}ien ben

UnioniSmuS aufS neue anS 9f?uber bringen. !Der Umformung
ber ^nfcf)auungen in ber 2Bä]^Ierfrf)aft f)at fic^ in ben legten

5tt)ei Monaten unöerfennbar bertieft, unb er getjt immer nocf)

fort, ^iefe ^onferöatiöen tnerben firfierlid) entfrf)iebener in

Qrlanb unb Oftinbien burtf)greifen, unb dielleic^t merben fic

bie (Sinfül^rung ber allgemeinen 2öe:^rt)flicf)t inS ^uge faffen.

Dline t^rage aber merben fie bie G^l^amberlain-^^olitif burc^

fül^ren nnb bamit bann allerbingS ba§> britif(i)e 2BeItreid) in

33at^nen teufen, auf benen bie beutfd^en ©anbete- unb in-

buftrietten Qntereffcn fe^r empfinbtic^ betroffen merben

muffen. SBenn firfr ber (Srfju^^ott um bie tveiten Sauber unter

bem Union '^ad erl^ebt, werben bie gabrifanten in 2ßeftfaten

unb am 'tR^in, in 35ertin unb in Sarf)fen, ja bie 33rauereien

in 3Küncf^n unb D^ürnberg gan^ neuen unb fidjertic^ unbe*

quemcn ©yportbebingungen gegenüberftel^en.

(Stets mar eS eines ber 5lrgumente für bie unbefd)ränftc

2IuSbe^nung ber britifd^en öirenj^fäl^te, bag ba^, maS für

ben Union Qarf erobert, bamit für ben Raubet ber gefamten

SBelt gewonnen merbe. .^inter ben roten Saubmarfen gebe

eS feine einfeitigen nationalen $anbe(Smonopote. „Fair

Chance for every body". (Sobalb auc^ nur ^räferential^ölle

für bie britifc^e Qnbuftrie in .STanaba, (Sübafrtfa, ^uftratien

unb ben anbcren großen T^e^nbetijen gemährt merben, mie

baS l^eutc bereits gefc^iel^t, \}at biefer 3"f*<i"^ ^^^ ^«ir

<hance for every body ein @nbe, nnb bieS mcfenttid)e 3J?otiö,

meSl^Ib frembe Staaten ber (Srmeiterung ber britifd^en

5Beltmad)t mof^tmoUenb 5ufd)auen fottten, tjört auf. ^ic

Gl^mbertain-^otitif fönnte bemnac^ anbere coentuelT

jmingen, für bie offenen 293ettmär!tc ju fämpfen. ^n erfter

Sinic T)eutfd)tanb : benn ^T^ugtanb, S»?orbamerifa, granfreic^
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l^ben einftiDCÜen nod) genügenb (Sllbogenraum, um auf Me
^Ietd^cred)tiguitg im Größeren Britannien öerjid)ten gu

fönnen.

SE^atfäd)Ii(i) fiil^It man biefe Söenbung in ber 2BeItt)oIitif

l^er mit fieserem ^^ftinft; unb eine Unterftrömung im ber

Befäm^jfung ber (Sl^iamberkin^Sorfd^Iäge ge^^t gerabe auf

biefe brol^nbe ©efa^r ber ^onftüte mit anberen §anbel§^

ftaaten jurütf; menn au(f)i ber britifcJie D^JattonalftoIg ni(f)t

erlaubt, ba^ fie in ben ^orbergrunb ber !Di§fuf|ion tritt.

5lber e§ fönnte fein, bag bie au^märtige ^oliti! mit il^ren

Koalitionen unb (Ententen, n)eld)!e bie gan^e Söelt umfaffen

unb nur bie eine Tlaä)t nic^t, melcl)e burtf) bie größer-

britiftfje ^oltjjolitif am empfinblicl)ften gef(f)äbigt merben

tüirb, getriffermagen bie Bal^nen fretmacl)t pix ©urd^fül^rung

biefer 3ollt)oliti!. Stoar tjflegten bit iBi§marcf§ ^u fagem,

für toirtf(i)aftlict)e ^ntereffen fcl)lägt man fiel) nifi)t 5lber

iä} mö(f)te toiffen, für toiaS benn fonft bie Golfer fic^ fd)lag€n

unb t)on jel^er ficl)i gefd^lagen l^aben. 3öeg]^alb 5. B. öer-

brannte 'iRom in etma einem ^al^ Kartl^ago, ©t)ra!u§ unb
Korintl^V ^ocl)i nur, um ber römifcl)en Kaufmannfd)aft bie

Konfurreng biefer großen §anbel§ftäbte au§ bem Söege %n

fc^offen. ^a§ toar, aB tütnn (Großbritannien in einem ^a^x

Hamburg, ^mfterbam unb D^em g)or! öernicljten mürbe. (S§

ift ftetg biefelbe (Sacl|ie; bie (Staaten finb tt)ie große gerben,

unb hei aller frieblicl)en ober gemaltfamen @j:panfion ^an==

belt e§ fid) legten ©runbe^ immer nur um (Srtodtemng

ber 2Beibe|)lä|e für biefe gerben.

§ier nun lönnten beutfd^e unb britifcl)e ^utereffen eiri''

mal töblid) unb unöerfö^ulid) aufeinanber ^?rallen. ^n=»

5tüifd)en fu(f)t bie britifcl)e ^i^lomatie toefentlidje 3fieibung§-

fünfte mit anberen SD^äditen au§ ber 2öelt ju f(f)affen, unb
ba§ ift unfraglid^ i^r gute§ dted)t Tlit fRußlanb iat man
ficlj über ^erfien unb neuerbing§ über SD^a^bonien t)er*

ftänbigt, augenfd)einlid^ ftrebt man surgeit an, Oeftetreid)-

Ungarn für biefe le^tere 5lu§mad)iung ^u getoinnen. ^Darauf

sielt fid^erlid) ber Befud) König (Sbuarb§ beim Kaifer gran§

Qofef ]^in. Ol^ne grage toar e§ für bie ^^exliner ^oliti!

Gcrr $eter§, 3itr SBeltpoIitif. 4



50 n. !Deutf(^-trcmblänbtfrf)e 35cjiel)u«(?cn.

bequemer, atg man Don bort am ben „etfxlidjen SJ^afler"

^itjifrfjen ben Orientmäd)ten ]pieien tonttte. ^ber folaitge

bic beutfc^ Stellung in ^onftantino^I unb in S^feinafien

ni6)t angetaftet mirb, mug man eben gute SJ^iene jum böfen

<Bpid marf^n. Unfere türftfrf>e ^olitif, njeld}e über^upt

ber (5^(an^un!t ber beuttcf>en au^märtigen ^olttif ift, \)ai

tM)r einigen Xagen einen neuen pbfrf^n Erfolg gezeitigt,

inbem ber ^d^^ ber tür!ifrf)en Untertanen in (Sl^na t>on

^ranfreirf) auf ba^ !Deutfrf)e 9fteicf) übergegangen ift. Da^
bebeutet aber öiel für ba^ beutfct)c ^reftige bem 3f(am

gegenüber unb fönnte gelegentlich auSfd^Iaggebenb in einem

25kltfriege merben. Diefe ^ofition müßte ein .,Xoli me
tangere' für unfere Diplomatie bleiben, '^m S^)^^^^^^
l^ng mit bem öfterreici^ifcf)en SBünbniö bebeutet fic unter

Umftänben ein 3(ugfa(t^tor auf ^egt)pten, ja auf Sritifc^-

3nbien.

Qn iven Erörterungen ber legten 2Borf>en ift l^üben unb

brüben aud^ bie geniate (Srfinbung (SJraf S^PP^^^^ f^^^^ i"

ben 55orbergrunb getreten. ^irf)t ganj mit Unred)t: benn

fie bebeutet ben erften entfc^iebenen 9^urf an^ ber ojeanifd)en

in bie ,,atmofp(|Ärifrf)e" ^(turepocfie ber 5D?enfcf)]^eit. 3"
ber ojeanifdien maren bie britifd)en ^^nfeltt bie t)on ber

SfJatur im Uebermag begünftigten, unb infolgebeffen l^beti

fie in i^r <md} bie ftate gii^^ung gel^abt. ^n ber atnto-

fpl^rifc^n ftel^en mir jum minbeften gleid^, ja baö jentrat

fontinentale 1)eutfd^Ianb ift im 5!^orteiI. 5D?an l^t ba3 fjier

fo flar erfannt wie hei un§. Q[ntereffieren mirb hei biefer

©elegenl^it, bag fd>on SO^abame be <StaeI in il^rem befannteit

S9ud): „De rAllemagne" ouSfprad), „l'empire de la mcr etait

aux Anglais, celui de la terre aux Frangais** (unter 9?apoIeon I.)

„et celui de l'air aux Allemands". ©id^rlid) mar bie^ t)Ot

100 galten ironifc^ öon SpfJabame be ®taöl gemeint, fönnte

aber leicht einen propl^tifc^n @inn geminnen; unb, ba

Ougenfd^inUd) „l'ompire de Fair" im 33egriff ftcl^t „rempire

do la mer'* abjulöfen, ift bie« eine gute ©orbeöeutung für

bie beutfd)e 5BettfteUung in bem ^erauf.^iel^enben 3eitatter.

3ebenfaU§ merben bic Griten il^re apatbi^'^^'^ v>a(tung
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gegenüber biefem neueften 3^^^9^ unferes iBerfe^r^tüefen^

nid)t ränger bef^^aupten !önnen, unb ber 5D^ögü(f)!ett gegen-

über, bag t^re !Dreabnong]^t§ in abfe^arer Seit au§ ber

5uft bombarbtert tüerben unb bamit ble britif(f)en Mftett

f^r Eingriffe öon außen frei njerben fönfnen, nierben fte

unfraglicf), tvie ber kontinent t)on (Suro|:)a, junt (Softem ber

allgemeinen 2B'e^r|jfIi(f)t unb ju etnent mobernen §eere§=

Jüefen überget)'en muffen. 26. ^u(i 1908.

5>eutfci^enfurd^t in Snglanb.

!Dte ©ermano-pi^obie f|at in ben bereinigten brei ^önig==

reichen — ober ri(f)tiger in ©nglanb — "^a^nen eingefd)(agen,

tDeItf)c an hie bi^arrften 5lu§mü(i)fe franjöfifdier ^eängfti-

gungen erinnern. 3JJan !ennt biefeg fonft fo ^otf)mütige ^^ol!

nid^t me^r, tveld)e§> nod^ öor wenigen ^al^xen öon ber %aU
fatfie ernftlic^ überzeugt tDar, that „one Englishman is as

good as seven d—d foreigners"; and that „a little british

arniy goes a damned long way". !Dte „German danger" f))u!t

in ben köpfen mit all il^ren ^egleiterf(f)einungen : ©rog-

Britannien ift überwogen mit einem 9^e^ beutf(f)er (S))ionage,

beutfd)e ^rieg§f(f)iffe fal^ren unbeachtet |)Iö^Iid) ben .§umber

hinauf, beutf(^e Suftfc^iffe mit «Sd^eintnerfern Serben nadjt^

tüa^rgenommen, balb über bem Sanbe, balb auf ber (See.

45 000 beutfcöe Redner, berfleibete (Solbaten, finb bereite

im Sanbe; 2ßaffen unb Munition für fie follen untneit 9^em-

caftle gelanbet unb öerftedt fein, ^eber einzelne öon iJ)nen

t)at feine ftrüten Orberg in ber ^afd^e; unb meig, mo er

an einem beftimmten 5tage fid^ einpfinben ^at ^a§ ':Deutfd^e

O^etd^ laut eint mätf)tige gfotte au§, nur um bem brittf<i)en

SBeltreid; ein ©nbe ^u ma(f)en.

^n ®eutfd^Ianb, tüo man fitf) gan§ unfrf)u(big metg

t)on foItf)en 5(bfid)ten unb planen, begreift man fold^e 58e==

ängftigungen nitf)t. 9)^an lad^t barüber. 5(ber fie fiaben

infofern eine ernftere ^ebeutung, a(§ fie ba§u bettragen.
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an bicfcr (Seite ber D'^orbfee ba^ ö^efü^I gu öertiefcn, baß bcr

(Sntfd^eibunggfant^f mit ^eutfrf)Ianb nur eine grage ber 3cit

fei. ^aburd^ tüerben fie für ben SBeltfrieben in l^o^em ^J^age

gefä^rlid^. 3«^ ©runbe [teilen fie bie natürlicf)e ^e^tfcitc

ber 2:atfarf)c bar, ba^ ba^ 33ritifc()e dleid) in Söirftid^feit

immer noc^ eine xed)t prefäre (5rfrf)einung ift: ein SBcItreid),

in htm eine Station tjon einigen 40 SJ^iKionen 3Jlenfc^en

400 SD'^inionen @rbBeh)o{|ner belj-errfcfit unb ein 35iertel ber

@rbolerfIäd)e mono^olifiert, abgefef)en öon ber 33e^err|d)ung

ber fünf ^Id^tel unfereg Planeten, tüelrf)e ber Oj^an bebecft.

^(t) barf im ^itf^^^^^'^^ttö biefer !J)arIegung noc^ ein*

mal barauf fjinmeifen, ba^ bie 33riten feit ben Xagen ber

Königin (Slifabetl) ftet§ einen fontinentalen (Staat Ijütten,

ben fie al§ Bogyman Betrad)tetcn. (Srft tvax e§ Spanien,

bann granfreicf), bann, hi§> jum iaj)anifrf)en ^rieg, ^Ihxglanb.

.^ente {)al ^eutfd^Ianb bie e^xenöolle dioUe angetreten, ^ber

i)eutf(^Ianb ift „more formidable", aB feine 55orgänger,.

„because more scientifically equipped than any of those that

have aspired in former times to European domination" („Xime§"

24. 2«ai 1909).

Unb l^ier fommen tüit ^u ber eigentlid^en £öfung be^

yfür ^eutfcf)e faft unüerftänblid)en ^roblem^ ber fcf)einbar

immer l^^fterifd^er fid) äußernben ^eutfd)enfurci^t in biefem

Sanbe. 3^^^ ?o(e ber britifcfien äußeren ^olitif nmrben
feit bem B^ttalter ber Königin ©lifabet^ feftge^alten. ^cr
eine toar bie unantaftbore Utberlegenl^eit jur ^e. „Rule

Britannia, Britannia rules the waves, and Brilons never, never,

never shall be slaves." !Die ^errfd^aft über bie Ojeane ijt

bie erfte ^oraugfe^ung für ba^ 2BeItreirf), beffen einzelne

Xeile über alle 3onen, burd) alle Ojeane unfercg Planeten

I)ingeftreut finb. 55on ber ^errfc^aft über bie Speere ^ängt

aber nicfit nur bie SBeltmac^tpedung, fonbern aud^ bie natio-

nale (gfiftena felbft biefeg ^[nfelftaateg im SBeften üon Europa
ab. 3;ebe and) nur inbirefte S3cbrof)ung foldier ^or^errfc^aft

ift bemnotf) ober crfd^eint ben britifd^en ©taatSmönnern aB
eine ^erauSforberung jum ^am^f auf 2ehen unb Zob.

3)cr jmcite $oI biefer "ißolitif ift bie Balance ber fontinen-
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taten SJ^äd^te, bie „euvopüi\ti)e Balance'', tvie SBilüam III.

e§ al^tempeUe. ^ebe^ |)egemomegeIüfte etne§ ber euro*

)jätfrf)en ^taattn ift ber btitifd^en Söeltftellung gefä^rtid^

unb mug auf SeBen unb ^ob be!äm))|t merben. !De§f|aib tüarf

biefer .^nfelftaat feine gan^e Tla(i)t gegen ^^iltpj) II. in bie

SBagfdjale, be^l^alb fod)t 5D^arIboroug^i gegen Soui§ XIV.
in glanbern unb ^übbeutfd^Ianb, au§> biefem ©runbe ftanben

hü 33riten ein ^iertelial^rl^unbert int ^antpf gegen 9^apoIeon,

unb foci)t man öor <^eha\topol unb ^O^^ufben. 2Ba§ frül^er

galt, gilt noi^ :^eute. ^rieg mit ©ropritannien ift bie un-

umgängli(f)c ^onfequeng be§ Q5erfud)en§ irgenbeiner !ontinen=

talen ©ro^mad^t, „to dominate and dictate the policy of the

Continent".

liefen ^erfu(f), nad} Britifc^er 5luffaffung, mad^t ^eute

ba§ ^eutfd)e ;^eic^. ^ei fold^er ^uffaffung fretlid^ legen hü
(^nglänber nid^t bie @efinnungen ber großen Tltljvl^tit be§

beutfd)en 35oI!e§, tüie e§ in 2öir!Iid^!eit fül^It, ^ugrunbe, fon^

bern fie red^nen, aB ob Griten in ber 9Jf^ttte öon dnxopa
fägen. @ie !^a£en nid)t bie beutfd)e ^oliti! öor ^ugen, U)ie

fie ift, fonbern toie fie fein mügte. (Sie fommen mir ^utoeilen

öor tvie (Stragenräuber, meldte t)on fid^ auf anbere fd^Iiegen

unb fidfi gar nii^t benfen !önnen, marum §. ^. eine ^aqb^

gefellftf)aft i^re größere ^raft nid^t einfad) bagu öermenbet,

ein (Sd)Iog, ein IDorf aug^u^^Iünbern. (S§ ift ber Sf^üdbtid

auf bie eigene ®efd^id)te, tt)eld)er fie atle§ nur ^enfbare
t>on !^eutfd)Ianb erwarten lägt.

^eutfdje (Stammeggenoffen, fo tüirb i^ier argumentiert,

fi^en in Oefterreid^, in ben baltifd)en ^robin^en 9^ugtanb§,

im 9^orben ber (St^toeij, in ^ollanb. Sft e§ nid^t felbftber-

ftänblid^, baß bie beutfd)e ^oliti! fie ebenfo bem "üeid) an^

pgliebern fudjen follte toie ^at)ern unb SBürttemberg? gtoar

tüollen bie l^eutigen SD^ad^tl^iaber ba§ btelleid^t nid^t. Slber

berartige ^nfdiauungen :^errfd)en in Breiten Reifen ber ge-

Bilbeten ^eutfd^en, unb e§ fann nur eine grage ber gtit

fein, toann man an bie ^u^fül^rung fd^reiten mirb. ^ie 5ln-

glieberung ber S'Jiebertaube burd^ ^ollberein unb Sßel^rOer^

Banb toürbe nid)t nur bie ©rtoerBung furd^tbarer (SeeBafen
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fccbeutcn, in unmittelbarer "iJläi^e ber englifd)en lüften, fomie

ben S^^efrutierung^grunb für bie beutfrf)e 3}^arine; e^ mürbe

ju glci(i)er Seit ben S3efi^ eine^ böllig cntmicfelten kolonial

retc^eö umfaffen, einfc^Ueglid) §oI(änbifc^-3»nbten^, bamit

aber bie SWitfontroIIe einer ber $od)ftraßen britifd^er 5Be(t

poHtif.

TOe foIrf)C (Srmägungen f)egen fjier nid)t nur bie Staat0==

männer in il^ren 93ufen; fie werben öffentüd^ in 3^it^"9^"

bargelegt, üon ben 9'?ebnertribünen entmicfelt. ö^ ift bie)e

T>eutfrf)enfur(j^t bemnad) n\d)t ein blogeö ^l^antafiegebitb:,

fonbcrn eine ernfte, auf gef(i)id)t(icf)e Xatfad)en begrünbete

33eforgnig. 3>n ber britifd)en Söelt mirb bie (Staat§mann|rf)aft

nirf)t auf ^af)xe unb \^a^x^ef}nte bemeffen, fonbern man
rccf)net mit meiten gläd^en unb 3^iträumen. Qm X)eutid)en

dieid) njäd)ft biefem Sßeltreicf), mag immer beutfd)e ^olitüer

öon l^eute für Qt^eUeitäten f)ahen mögen, ein SJiitermerb ^eran,

meld^er gefäi)rli(i)er ift aU alleg, mag man in ber SBergangen-

l^eit gu befämpfen ^ütte. 2öag Sßunber, menn fid^ Stimmen
regen, meiere raten, biefe ©ntmidflung ^u jerftören, et)e eg

ju f^jät mirb? 2Benn patriotifd)e 5D^änner an ber Arbeit finb,

um ben leisten ^ext) anjufpannen ju Sanbc unb 3ur See

für ben ^am^jf, ben man für unöermdblirf) f)ä(t? 2öenn eine

Sd^ule tjon ^oUtifern ben ©runbfa^ burd)5ufüf)ren fucf)t,

meirfjen Söidiam III. unb Oueen 5(nne, ^itt unb (Sari of

(Sl^otam ber ^[üngere, mie ßorb ^almerfton mit (^olg jur

9fHd)tf(i)nur nahmen, nämlict), \eben augl<inbifd)en gaftor,

ber fid) bietet, l^eranjuäietjen, um ben gefät)rlic^cn ^on
furrenten burd^ mäd)tige Koalitionen ju überminben?

:iDcr meItgefd)id^tlidK Bufall mill eg, ba^ biefe Ärifig

l^craufjiel^t in einem ?(ugcnblid, mo ba^ 33ritifd^ ^eid) im
^Begriffe ftef)t, fid) mirtfdjaftüd) unb politifd) aB ^öberatio-

ftaat ju fonfolibieren : bie ©ntmidflung nadiju^olen, locld^e

^eutfd)Ianb unb Italien im öorigen ^i^'^i^^'U^^^^t burc^

mad)tcn. 3oIIt)erein unb 35^e^röerbanb finb auc^ f)ier bie

beiben großen S^^^^- Kommt man bamit burd^, fann man
ben Status quo ein meitereS 3»tt^^^^wn^i^t bel^aupten, bann,

fo meinte man, fann man ber ganjen Welt ein ^djfnippd^en
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frfjlagen. („We can snap our fingers into the face o£ the

World"; 2ovb ^^arleg «ere^forb, 18. mal) mix fd^eint, bag

man bie 33et^ilfe, melcJie bk Kolonien öon ^tnte für btn

SBeltfrieg leiften fönnen, ^ter meit üBerfd^ä^t. Diefe ^tüölf

3}(inionen S3rtten, burd^ meexe getrennt unb oi^ne ein^eit^

Itd)e Organifation, tüürben nid)t ntitentj'rf)eibenb tn§ ©emid^t

fallen gegenüber 64 mUliomn ^eutfd^en unb 50 aj^tllionen

Oefterreid^ern. 5lBer narf) bent ©efe^ ber großen gläd^en

tft freüid^ an§unei)nten, ba^ in einem gafyx^unbert gan^

anbere 3)^enfd^enntaffen in ^anaba, 5luftra(ien, 9^eu-<SeeIanb

leEen tüerben; unb jebettfalB !ann ba§> 35rttifd^e ^eid), rein

ttitrt)d)aftli(^, aBbann bie gange üBrige Söelt entbehren. !Da§

aber tutrb jeber Kenner biefer Dfiaffe au§f|)retf)€n muffen, baß

bie (Srtüartung einer ^Trennung ber angelfädfififd^en Söelt

unbered^tigt ift. '^n ben Kolonien don ^eute ift ber britifd^e

^3^ationaIftol5 mef)r enttüidelt aB in ber §eimat, unb all biefe

%dle werben fid^ gefd)Ioffen gufammentun für bie ©ntttntf*

lung i^rer gemeinfamen Kultur unb il^irer nationalen SBelt^

ftellung; bafür toerben fie iebe§ D^fer an @ut unb 35Iut

bringen.

^m 3ufammen^ang fold^er (grtoartungen unb §offnun^

gen ift bie !Deutfrf)enfur(f)t nid)t eben unbered^tigt. ^enn,

tvie bie Sßeltlage ift, !önnte nur dom ^ent^d)en dteid) au§

eine !I)urtf)!reu§ung foId)er $Iäne erfolgen, ^ei un§ f)ält

man eine berartige ^eforgni^ für böllig unbegrünbet. 5lber

öielleid^t finb bie britifd^en (Staatsmänner tt)eitfid)tiger,

tt)enn fie niä^t fotüof)! mit gegenh:)ärtigen Stimmungen al§

mit ben natürlid^en ^onfequen§en gegebener Dflealitäten

retfinen. 31I§ fold^e O^ealität ne^^men fie, baß bie 9^eitf)g==

grünbung öon 1871 am (^nbe botf) nur eine zufällig begrenzte

toar unb fein Vernünftiger ©runb öor^anben ift, angune^men,

baß ein n)irtf(i)aftlirf) unb -politiftf) mäd^tig anfd^toellenbeS

^ol! bahei enbgültig ^altmadien follte. %B unbeftreitbare

Xatfacf)e aber ift il^nen !Iar gett)orben, baß eine fontinentale

Balance l^eute ftf)on nid^t mel^r ejiftiert. ^ie birefte Q5er==

le^ung be§ berliner Q5ertrage§ hei ber Slnglieberung öon

35o§nien unb gergegotoina an Oefterreitfi-Ungarn ift ben
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(Staatsmännern an ber X^emje ba^ unfehlbare Symptom,
ba^ ber .kontinent ber beutfd^ <öfterreid)ifd^en a)^ilitär]^ege==

monie öerfallen ift. (S3 ift nid)t jufäUig, baß bk Grfc^ci-

nungen ber ®ermano}jf)obte feit jenem (SreigniS befonber^

grell ^ier jutage treten. Unb fic^erlirf) mirb bie fommenbe

fonferöatibe 9f?egiening ben 5(ngetpunft i^rer auswärtigen

^olitif barin erfennen, ben S^ontinent, fo ober fo, toieber ju

balancieren. 30. aWai 1909.

3)ie europälfd^e ?3alance.

^ie iRebe beS !Deutfrf)en ^aiferS am öorigen (Sonntag

in ©tragburg l^at in aut^entifd)er Söeife bit 3Jieinung he-

ftätigt, met(i)e id) ju mieb-erl^olten 9J2aIen f(f)on entttiicfelt

!)abe, nämlid), bü^ ^eutfd^Ianb fein 3Irrangement mit

Großbritannien über bie fjortenttüicflung feiner g^otte ju

treffen gennllt ift. lJ)amit ift bie Grunblage für eine engere

dniente mit bem S5ritifd^en ffteid^ I)infäIIig gemorben. (5§

bleibt adeS beim alten; bie S^Höalität auf ber 9f?orbfee unb

n>a]^rfrf)einlid} and) bie (S^jannung in ber europäif(f)en ^olitif.

(Bid^exlid) bleibt bie fonfurrenj auf ben fjeimifd^en unb ben

2BeItmär!ten beftel^en. ^ie britifcf)e ^Regierung l^at einen

nnrflidjen $icb gegen b^n beutf(i)en 3)2itbeh?€rb in biefer

SSejiel^ung auSgefül^rt bairc^ bie ^Ittfraftfe^ung beS neuen

^atentgefe^eS. iDaS ift ber erfte ©rfiritt in ber (Stjolntion

bei ßfjamberlain'^olitif unb meitere merben folgen.

*iDlan finbet in englifd^en ä^itungen fcl^r öiele fc^iefe ^uf*

faffungen über bie dffentlidie 3)^einung unb bie eigentlid^cn

2BiIlen3beftrebungen in ^eutfd)Ianb ; man befommt ebenfobicl

fonfufeS 3eng über britifd}€ ^oUtif in beutfd^en 33lättcrn

ju Tefcn. a:atfad^e ift büß auf beiben leiten fid^ bie ©od^e

aus ber ^me öicl brofienber ausnimmt, als bei ^äf^t bc*

tia(i)tet ÄelneS ber beiben ©ölfer möchte biefen JWeg, unb
aud^ bcS l^at ber Jhxifer neulid^ bcutlid) unb flar funbgegeben.

Slbcr in biefer griebenSneigung ift ein Unterfd^icb l^üben

unb brübcn. Die 33ritcn ^aben bie SBcItl^rrfc^aft unb fönncn
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natürlich nur aufrieben fein, tvtnn ber status quo hi^ an^

(Sttbe aller ^tnge httvafjvt hUibt t)a tft e§ natürtitf) bequem

unb and) nü^Itd), ben allgemeinen SBeltfrieben ^u prebtgen.

^a§ tft, aB roenn ^aben um bunte (Steine f:pielen. SBenn

ber eine hie groge ^J^el^rfieit t)or fid^ ^at, mirb er (excf)t

geneigt fein, au^^urufen: „^un gilt e§ ni{f)t mel^r, nun

ift c§> au§/' (Ibenfo, tüte ein (S^^ieler am g^utifrf), ber hie

©olbftücfe ber anberen in feiner %a'\(i)e l^at, in ber Siegel

nid)t unjufrieb-en ift, itjenn ein 3tt)if(i)enfalt ber (Sact)e ^lö^Iid^

ein (Enbe mad^t. ^ie internattonare (S^arantierung be§

l^eutigen ^.eft^ftanbeg tüürbe feinem (Staat ber (Srbe fo ju=

nu^e fommen, tüie bem britifd^en 9iei(f) unb feinen ^^
h>of)nern.

<r:ie ^olitü, burd) meldte fie ju biefem grogartigen ^efi^:=

ftanb gelangten, l^atte ^tü-ei mefentlidie ®efid^t§:pun!te. ^er

eine mar, ba^ biefer ^nfelftaat feit ben ^agen ber Königin

(Slifabetl^, ober rid^tiger feit DIit)er (S^romtoeU feine fon^

furrierenbe Seemad^t in ben euro^äiftfjen ©enjäffern bulbete.

^er anbere mar, ba^ ber kontinent in fid) gef^^alten bleiben

müßte, ba^ feine §egemoniebiIbung unter ben 9}ltlitärftaaten

<^uro^a§ ju geftatten fei. SBilliam III. :prägte für biefe

^olitif bü§ ©tfjlagtü'ort ber „euro;päifd^en ^S-alance". Ol^ne

grage bie einzige ^olitif für ben ef)rgei§igen ^'^f^IP^^^t im

SBeften. ^enn, toenn einer ber fontinentalen (Staaten eine

mirflid; fül^renbe (Stellung unter ben 5D^äd^ten gemann, bann

toar bie (Sroberungg^jolitif ber Griten aufgeftf)miffen. !Diefer

©ebanfe lag bem ^amjjf gegen Soui§ XIV. jugmnbe, m^Id^er

burö) ben ^amen 3J^arIborougf) abgeftem})elt tnirb. >DerfeIbe

@efid)t§^)unft leitete bie britifd^e ^otitif in il^rer bemun=

berung^toürbigen §artnäd^igfeit gegenüber ber fransöftftf)en

SfletJofution unb D^a^oleon SBona^jarte, in benen bie 9^amen

9f?eIfoir unb 2BeIIington §u toettgefd^id^tlid^em S^htl^m ge==

langten, dttva^ öon biefer «Stimmung mad^t fid^ in btt anti=»

beutfd^en (Strömung ber (S^egentoart geltenb.

Ifflan erfennt ^ier rütfl^altlo^ an, bag ba§> ^eutfd^e dleidj

meitaug bie ftärffte ^ilitärmad^t be§ ^ontinent§ batftellt.

ÜJ^an glaubt aud^, bag bie !t)onau==5[Ronard^ie über bie ytoeiU
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ftärffte ^rmee ber 2BeU öerfüöt. Dag foldje Kombination

Don «Stärfc nirf)t für praftif(f)e 3iele in ^Bem^gung gefegt

merbfn follte, nnü bem nüd)ternen angel)äc^)ifrf)en (^efjiru

nic^t ein(eud)tcn. 3Wan tt)ti6 ganj genau, bag bag Deutfdje

9fieid^ in^befonbere, mit [einer )d}nen anfrf)n>e(Ienben ^e^*

öölfcrung unb feiner Don ^afjx ju ^a^r mac^fenben ^nbuftrie,

^(u^manbeningögebiete unb gefid)erte ^bfa^märfte für feine

2öaren nötig ^at, unb erfennt flar, ba^ folc^e $otitif fid)

frf)Iie6Ud) nur auf Soften ber brittfd)en SBeltfteUung betätigen

fann. "^an mag in Deutfd)Ianb bemnad) erUären, nm^ man
mill, man n?trb baö tiefe SiJiigtrauen gegen bie beutfd)e 3Äac^t^

entmidlung nid)t au§ btn ^ö|5fen ber engüfd)en ®taat§^

männer bcfeitigen fönnen. (Sie red)nen, tt)ie fie fetbft hei einer

3Kacl^tfüne, mi€ bag :Deutfd)e 9fieid) fie befi^t, unb unter

bcn öfonomifc^en 33ebürfniffen be£> beutfd)en 5SoIfeg auf*«

treten mürben, unb banad) fd)ä^en fie bie ge^eimften ^Tb^

fid^ten and) bex beutfd)en SD^aditl^aber ein, ttKi^rfd)ein(id) ganj

mit Unred)t. 33riten befinnen fid) auf ii)re eigene (Sroberung^*

politi! in ben legten brei ^^^irl^unberten, aU ii)xe l^eimifd^en

^nfeln i^nen ju eng mürben, unb festen äl^nlid^e ®efid)t§*

fünfte unb 5D?otiöe hei ben beutfd^en SJ^aditfiabern oorau^,

meld)e für bie 3ufunft ber beutfd^en 2lrt ju forgen l^aben.

@ü ift benn beutfd^e^ ^egemoniegelüfte ^eute ber "^opan^,

ber bie ^oütif (J^rogbritannieng in ^roj^a beftimmt. Xki

ba^ Deutfd)€ dieid) bei mäd)tigfte ^ftor auf bem kontinent

ift, ift eö aud^ bie SKad^t, ber man aufpaffen unb ber man
^Steine in ben 2öeg iperfen muß. „Hie niger est, hunc tu,

Bomane, caveto." gür eine berartige ^emmungg)>olitif aber

gibt eg alte, gute ffte^epte: in erfter ßinie bü^ 'Mittel ber

Koalitionen, bem 2oni^ XIV. unb S^apoleon unterlagen;

fobann ba^ ber ^anbel^politifc^en 33e!änH)fung, toelc^e^ man
in frül^eren Jj^^^^i^^^cJ^ten gegen Spanien unb ^ollanb an*

manbte. ^n ifjxen (Ententen unb SBünbniffen fel)en mir bie

britifd)c 3)ip(omatie äurjeit rührig beftrebt, bie erftere Sßaffe

öorjubereitcn; in ber >Durc^fü^rung ber ©f^amberlain^^olitif,

meiere mit ben näc^ften 2Ba^Ien fommcn mirb, ^aben mir

bie Sfiealifierung ber jmeiten. 6^ bleibt abjumcrten, mte
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lange ein mächtiger D^ationalftaat, rate ba§> I)eutfc]^e Oleirf),

foId)c ^nttütcüung bniben tvivb.

Wart muß fid^ biefe allgemeine 2öeltlage !Iar öor klugen

Italien, tütnu man bie hxiti^(i)^beut]d)tn 33eäic^ungen t)€t=-

ftef)fn tvilt <l§ ift burrf)an§ njü^r, bag aftnelle gragen,

tüeld^e ju einem ^onflift fül^ren fönnten, nid^t )oovf)anben jinb.

^ber ber ganje d^ronifd^e S^ftanb birgt 'Momente gefaxt-

lid^er ele!triftf)er ^^annnng. Unb bie le^te Urfarf)e {)ierfür

ift bie gefd^itf)tli(^e Statfad^e, bag im 16, 17. bi§ 19. ^a^r-

^nnbert, aU bie Söelt unter ben ^urot)äern verteilt marb,

ba§ !riege§ftär!fte iBoIf in ber Tliite burc^ 9fieIigion§ftiege

nnb )}oIitifd^e 3erfptitterung t^erl^inbert Sorben ift, fid^ baran

äu beteiligen, ^ag e§ aber fd^Iieglid), aB e§ an§ bem (S:^ao§

em<?ortauö)te, fid) einer Sßeltlage gegenüber fa^, tt)erd)e

^f)avle^^ ®il!e mit bem (S(f)Iagtt)ort fenn^eitfinete : „The world

is rapidl}^ becoming English." (^§ geugt öon einer geJDtffen

3f?ait)i)eit, bem ^pät ermad^ten SD^ictiel ^ujumuten, bie\e§ Urteil

aB enbgültig an^nnelimen. !^eutftf)Xanb inbe§ ^at e§ getan

unb irürbe e§ meiter tun, folange feine n)irtfdE)aftItd^en 3^=

tereffen bei biefer »Sad^Iage beftel)en fönnen. Söenn jebod)

ber grögerbritifd)e 3oIIgürteI ein Viertel ber ^rbe mono=-

polijieren tvivb, bann entfteljt bie grage, ob tüir biefen neuen

3uftanb überhaupt annel^men fönnen, o^ne mirtfd^aftlid^ unb

bamit fd^Iieglid) ^olitifd^ jugrunbe ^u gelten, ^d^ ^abe feit

fünf Qal^ren ()ierauf l^ingemiefen unb id) glaube, man fängt

an, bie§> in ^eutfd^Ianb ^u erfaffen. ^n (Großbritannien

fennen greunbe unb geinbe ber S^artfreform biefe ©efal^r,

unb id) bin geneigt, §u glauben, bajg ba§ neue @t)ftem ber

(Ententen ringgl^erum toefentlid^ mit im §inblid auf biefe

betjorftel^enbe ^u^einanberfe^ung mit ^Deutfd^lanb über ber

^ariffragc eingefd)Iagen toorben ift.

Qd) toie§ oben barauf ^in, ba^ für ein ettoaige^

„Unternehmen" in ber internationalen ^olitif ^aroüo ein

geeigneter 51uggang§^)un!t fein mürbe. ^eutfd^Ianb l^at in*

^mifdien biefe %at\ad)e etnmg beutlid)er in ben iBorbergrunb

geftellt. (i§ f)at bie ^nitiatiöe ergriffen in einem Otunb*

fd^reiben an bie S^^äc^te, inbem e§ barauf ^intvie^, ba^ eine
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fc^nellc 3(nerffnnung ^ulai ^fib§ al^ Sultan t>on "^laxotto

eine ttjefentüc^e §anb^abe fein mürbe, um "Shifjt unb Orb*

nung in bem j^rrtitteten Sanbe luieber einjufül^ren. (Bteic^^*

jeitig mürbe ber beutfc^e ^onful veranlaßt, cl^ einziger bon

feinen Kollegen au^ langer auf feinen Soften nad) ^e^

jurürfgufel^ren. @§ ift fidler, bü^ ba§ $Reic^ ju beiben "^a^
nal^men formell burrf)aug 6erecf)tigt ift. ^2lber e§ ift ebenfo

ficf)er, baß bie übrigen (5Jro6mäd)te eg alS eine inbirefte

^^erle^ung ber burd) bie 5(Igecira§^^!te gefrf)affenen Sage

betrad)ten. ^urtf) bie 3t(gecirag^3lfte nxaren granfreid) unb
(Spanien mit ber 53ertretung (Suropag in 3!Jiarof!o betraut;

unb, fo fragt man, me§f)alb lieg !iDeutf(f)Ianb nirf)t biefen

bie 3nitiatibe in ber gegenmärtigen Situation? ^eutfdjlanb

nnrb mofjl miffen, megfialb e§ felbft ben erften Sd)ritt tut,

unb eg l^at unter allen Umftänben ba^ facf|Ud)e Tlomtnt

für ficf), baß, mag e§ öorfd^Iägt, bem gefunben 3J2enfc^en=

öerftanb entftjri(f)t. ^mmer^in geftaltet ba^ 33orge^en ^eutfd^*

Ianb§ bie maroüanifd^e grage üon neuem §u einer fritifc^en

unb e^ mirb mefentUcf) öon ber §altung ber 2Beftmäcf)te

abl^ängen, mie tvtit fie einen bebrofilid^en (Sl^arafter an*

nel^men mirb. 5lber bie allgemeine grieben^Iiebe mirb fid^

mol^I aurfy biegmal geltenb marf^en.

©emäg ber trabitionellen britifd^en 5luffaffung bebeutet

bit eurojjäifc^e 33a(ance ein Softem ber Tlü(i)te, in \vti(i)em

itoei (Gruppen t)on Staaten firf) mefentlid} ba^ ©leid^gcmic^t

galten, jnnfd^en benen ©rogbritannien balanciert. ^iDag e^

l^eute felbft fel^r entfdiieben in bie eine 2öagfd)ale mit l^inein*

fpringt, bemeift, mie fel^r e§ bie beutfd^e Ueberlegenl^eit gegen-

über ben übrigen eurojjäifd^en ©rogmäditen mürbigt. ^et
internationale ©egenfaj^ fdjmebt jmifd^en ßonbon unb ^Berlin

unb bie übrigen S^abinettc ftellen bie S^ebengemid^te bar.

2Bafl)ington unb Stofio fommen für biefe Spannung bire!t

nid^t in grage. (Sin feinblid^er 3iifantmenpralt jmifd^en ben

entgegengefefcten SWad^tfaftoren !ann nod^ lange öermieben

mcrben, ba feine Partei i^n jurjeit münfd^t, wenn bie

!5)ipIomatie e§ berftel^t, flippen, nne bie türfifd^e unb marof*
fanifd^e, gemanbt ju umfdjiffen. 5. September 1908.
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Seutfd^Ianb nnb ©nglanb.

I.

^cl) bin t)on einem beutf(f)en greunbe öefragt tüorben,

oB id) meine, baß mit ©nglanb übertiaitpt ein öinöernel^men

für irgenbeine Tlaä:)t möglicf) fei. DB (inglanb ni(f)t §u Ijerfibe

unb |)rin§ipiell !ontra!tbtü(i)ig fei, aB baß e§ irgenbeinen

gtoecf l^abe, mit it)m ^u ^aftieren. demgegenüber barf id)

njof)I barauf I^inmeifen, baß Großbritannien aud) in feiner

^oliti! im tt)efentlid)en ,nü(f)ternen, gefd)äft§mä6igen (Sr*

lüägungen folgt; unb baß auf ber ^afi§ be§ „do ut des", ober,

itjie man e§ f)ier nennt, ^,benefits me, benefits you", felbft=-

t)erftänblidj Serträge mit i^m möglid) finb. <Staat§t)er==

träge auct) ^tüifc^en ben !ontinentaIen 2)^äd^ten ioerben,

glaube id), in 3^^!^^!^ me^r unb mei)r ad hoc, für einen be=^

ftimmten borliegenben gall gefd^Ioffen toerben; unb bie fenti^

mentalen ©rtoägungen njerben, je me^r bie materiellen 3nter=^

effen in btn iBorbergrunb treten, öon '^a^x^t^nt ^u '^a^v^

gei^nt an (Betvid)t derlieren. ^ebe tx^tblid)t Serfd^iebung ber

3i)'lad)tffala, ober aber gar be§ ^^t^^^ff^tt^^^P'^ttt^ff^^ 5tt)ifd)en

gtoei iBöüern toirb oljne toeitere^ and) bit Kontinuität ber

ettva befte:^enben iBerträge bebroi^en. iBon biefem ©efe^ gibt

e§ tjeute !aum nod) tim ^u^nalime, unb biefeg angenommen,
!ann man natürlid) and) mit ©rogbritannien Qntereffen^

au§gleid)c öornel^men.

%ine gan§ anbere grage ift e§, ob fid) eine fold^e ^tx^

ftänbigung für ^eutfdjlanb em^jfief)It. ^eutfd|ilanb ift in feiner

augtoärtigen ^oliti! mei^r unb mei^r öon ber Xatfaifie be^

ftimmt, baß SOfHIIiarben feiner Soü^einnal^men, bon benen

feine Bürger leben, über (See oerbient toerben muffen. Qn
einer Qeit, too bit meiften (Staaten fid^ äollt}olitifd) ab''

fd^Iiegen, unb jebe toefentlid^e (Srfiöl^ung ber gollfdiranfen in

ber grembe unfern ^^poxt auf ba§ (Sm^^finblid^fte berül^rt,

\a bie einfädle ©jiftenä bon TOIIionen (Staatsbürgern fin

grage ftellen !ann, mn^ biefe Satfad^e ^unädift ^u bem Ser==

langen nad^ einem k)om ^uSlanb unabpngigen 2ßirtfd)aft§^

ft)ftem füf)ren, alfo ^ur 5Durd)fü]^rung einer gefunben Kolonial^
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politii. SSknn ba^ ^eutfrf)e 'Sieid) eine fold^e ^olonialpoiitit

treiben fann, fo mürbe id) eine rücf)id)t0lofc Slolonialan^*

befinunö, tvenn nötig, mit öJefal^r eine^ ^am^feö auf Seben

unb %ob gegen <$nglanb für burc^auö rid^tig Ratten. 3c^

n)i(( f)ier feine ^ritif ber beutd)en ^olonialpolitif liefern.

tMber bk fünf kontinente ber (Srbe finb fic^ barüber einig,

ba^ bai^ dieid) bislang nodf) nid^t gegeigt l}at, ba^ e^ ge*

funbe Kolonien fcf)affen fann; baß aUeg, ma§ e^ hi^ Ijeute

barin getan (}at, Dielmel^r bemeift, baß bie natürlichen 33or^

au^fefeungen für berartige (Srf)öpfungen hei un^ fef)(en. Um
lebcnbige Kolonien ju ^aben, mügte man ben ^ureaufratie*

mu§ auö il^rer ^^ermaltung eliminieren. 9'Jun aber bi(bet

ber 35ureaufrati^mu§ gerabe ba^ 3ßefentlirf)fte in ^eutfc^*

lanb, nnb e§ ift gar nicf|t baran ju benfen, ba% er eine fo

xveitt !^omäne, toie bie Kolonien, aufgeben mirb- ^ann aber

muffen biefe öerfümmern, tvie ein 35Iumenbeet o^ne Stegen.

<Sie tvtxben jum ^Sallaft für bie S^^ation, unb Xeutfd^lanb

bleibt für feine ^lu^manberung, toie für feinen überfeeifd^n

^anbel bauernb auf bie englifcfien Kolonien angeroiefen.

^ie^ ift bod} fid)er tt)ie ein Set)rfa^ öon @ufüb.

SBcnn bie§ aber ber gall ift, fo ift e§ ein ßeben^intereffe

ber beutfd^en ^oUtif, bauernb bie „offene 5Cür" im britifc^en

35kltreid> für fid) ju fidlem, ^d) möd)te einmal baö (iienb

erleben, rt)eld)e^ im ^eutfd^en ditid) auöbrec^en mürbe, menn
and) Großbritannien ju ©d^u^ unb !i:5iffcrentiaI'3<Jnen in

feinen meiten Gebieten übergef^en follte. 3^ btx 3id)erung

ber „offenen Xür" im britifd^en dleid) liegt ein „ut des**

feitenj^ (Snglanbö für ^Deutfc^Ianb. (Sin jmeite^ fc^e id^ in

ber SD'iögUdifeit, ba^ fontinentale Kombinationen einmal

gegen bai^ ^eutfd^e 9fieid^ entftel^n fönnten, meld)e bie Unter*

ftü^ung burd) bie britifdje glotte, ober loenigftcn^ beren

n)ol)IhH>nenbe ^^ieutralität fe^r loünfc^en^njiert machen fönnten

^enn ba^ dieid) ift für feinen Unterf>alt teilmeife auf (^in

ful)r i>on braußen, bei einem fontinentalen ^ieg mit brci

JJronten, alfo auf eine offene @ee angemiefcn liefen ^unft

fd)Iage id), bei ber ©d^Iagfcrtigfeit ber bcutfcf^n ^rmee, frei

lid^ öiel geringer an, aU ben erfteren. ^ber ic^ mlTl nur
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im airgemeinen fü^^ieren, in tpetd^en 9li(f)tungen bie ^rünbe

für ein guteg (Sinöernel^nten mit ©nglanb für un§ §u fucf)eu

finb.

^demgegenüber !ann ^eutfd^Ianb (Snglanb in beffen

SBeltpoIiti! ben ftar!en mMfyalt gegen ben dte^t be§ ^on=

tinente^ i)on ©nro^a hieten, nnb ^ier liegt bie (irmägung,

JDeI(f)e feine greunbf(f)aft für englif(f)e (Staatsmänner wert-

tjoll erfd^einen laffen mng. @§ toürbe ba§ „do" ber Slom^

bination fein.

Bic immer man fi(f) über biefe tüid^tige g^cige im ^eut-

fc^en fReic^ entfd^eiben mag, man tuirb gnt tnn, einen geiler

ans bem 3fierf)enfa^ fort^ulaffen : ben, (^nglanb aB eine

quantite negligeable ab§ufrf)ä^en. „SDaS englifcf)e SBeltreid^

ift im 3^^1<J^i"; ^^^^ ^^ ^f^ gerabe umgefe^rt erft im Qu^

fammenmad^fen begriffen. „(Snglanb ift ba§> moberne ^ar^

t^a^o''; ^orttiago ging unter an ber elenben, neibtftf)en ^*
t)anblung feiner großen SO^änner; !ein ^ol! ber ©egentüart

:^at ein innigere^ ^^anf^efüfir unb eine öorne^mere 33eur-

teilung feiner großen Staatsbürger, als ba^ engltf(f)e in

alten fünf 333eltteiten. „(Snglanb ift i^eute burd^ unb burc^

materialiftifd^ unb feiner tbealen ^Regung metjx fä^ig"; unb

boc^ äi^rft gerabe t)eute burd^ bie gefamte angetfäd)fifd)e 2BeIt

ein nationaler 5luffd^n)ung, toie er einzig in ber 2Be(t*

öefd^itf)te baftel^t. 5D^it ber ^anangetfäd^fifd^en ^etoegung

tiexqiid^tn, nimmt fid) bie aUbent]d)e auS toie ber

2BeIIenftf)(ag auf bem ^obenfee ^um Bellenfd^Iag auf bem
C^ean. So fe^r ift bie engtifd^e überlegen bor altem burct)

il)re toeitere ^luSbe^^nung, fon)te burd) i^re fefte Jjolitifrfiie

^runblage. <^nglanb ^at im legten ^ai^te öiete «Sd^mädjen

in feinem ^eertoefen betunbet. "5lber bie S^ajjferfeit ibeS

einzelnen, bie Opferfät)ig!eit ber ©efamtl^eit l^at fid^ fo

ölängenb ben^iefen, tüie jemals, unb eS toirb and) öerfte^en,

bie Seigren auS bem fübafrüanifd^en £rieg §u jiel^en.

^Ifo, tt)enn ^eutfrf)Ianb auf einen ^rieg mit (^ro6==

britannien ^Einarbeitet, muß eS fid^ betoußt fein, ba^ bieS

ein ^rieg auf Seben unb ^ob gegen eine ebenbürtige ÜOf^ad^t

fein toirb, toelc^e borläufig notf) bie Seeftraßen be^^errfd^t.
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^icrjet)u %a^c nad) ©rflärung beö Äriegeö mürbe bic bcutfd^

§anbeIgflotte öon allen Seitmeeren öerjrf)n)unben nnb bie

beutfd)e ^riefl^flotte im mefentlirf)en auf bit beutfd)en betben

©ecn bef(i)ränft fein. 2Bie ber ^am|)f enben mürbe, lägt \xd}

überhaupt nid)t bere(i)nen.

©^ finb (Srmägungen benfbar, melrf)e ein fold)e^ Bagnij^

rechtfertigen mürben. Um fie aftuell ju geftalten, muß baö

beutfd|€ 33oI{ junäd^ft jebenfalB ritfjtige StoIomaLt>o(itif

lernen, ^ag in ben aflegierungSgebäuben ^u S^alfutta, (St)bne^,

Sapetomn bie GJefi(f)t^t)unIte öon !iDar=^e^*©alaam, ^autfd^ou,

Sinbl^nf eingieljen, liegt lam (Snbe and) nid)t im ^ntereffe

be§ beutfrf)en |)anbel^. ^ie§ ift aber eine mefentlic^e 2at=*

fac^e für bk @ntfd)eibung ber ^Jrage, ob ba§> Deutfd)e ditid)

freunblid)e SBe^iei^ungen mit (S^rogbritannien -pflegen ober

r>erfud)en foll, biefe groge, auf (Selbftbermaltung beru^enbc

gefdöi(i)tlid)e SBtIbung in <Btnde gu gerfdjiagen. Die i^üi^xet

ber allbeutfci^en SBemegung follten it)te Xätigfeit in erfter

ßinie auf biefen ^arbinalpunft rid^ten, unb eine firünblid^e

SfJeform beg beutf(i)en ^olonialmefenö anftreben.

25>a§ nüfet e^ einem ^ör^)er, gleifcJjftüdf auf g-Ieifc^ftüc!

^inunterjufdiUngen, menn feinem Tlaqtn bie ^aft fel^It, fie

in Uhtnbiqe^ S3Iut unb ÜJhi^felfraft umjumanbeln.

28. S^pxii 1900.

IL

3)er 33efud) be§ ^iferö in (Snglanb fyit bic ^ufmer!*

famfeit ber poIitifd>en Seit mit erl^öl^ter :ßcb^aftigfeit auf

bie ^e^icl^ungen amifd>en bem ^utfd^n "iRcid) unb ©rog^

Britannien gerid^tet. !J)enn, menn biefem SBcfud^ offiziell auc^

jebe ^oIitifd)e S3ebeutung abgeftritten mirb, fo f^t folc^e per*

fönlid)e ^Begegnung jmifd^en ben 2)ioTtard)en jmeier (Staaten

erften $Range^ bod> immer unb überall eine meit über ba^

perfönlid)c ]^inauöreid}enbe Xragmeitc. 3^<i^ ^^t ber ftönig

t)on ßnglanb fein birefteS (Sntfd)eibung§rec^t in poIitifd)en

fragen, aber mag ifym an fonftitiiHonelTcr tVniffit abgebt,
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erje^t er burd} [oktalen (Hinflug; unb bie trotte öon ©nglanb

bleibt unter alten Urnftönben ein gaftor, mit tveld^m hü
große ^ßoliti! ernftlid^ §u rerf)nen I^at §ier in ^nglanb

entfct)€iben legten (lnbe§ bie (Sttmmungefn unb Ueber=-

Beugungen ber gebilbeten 9}iittel!taffen über ben ©ang ber

X>inge. ^ber eg lägt \id)> nid^t leugnen, bag ber S3efuci^ be§

£aiferg immer notf) fe:^r entf(f)teben auf biefe Stimmungen
eingetüirft l^at.

^nbe§ teben mir in einer @poct)e ber fReaI:):)oIiti!, unb bie

Qnteref)en ber Golfer geben ben 5lu§)ct)(ag. 3)ie Unter-

fu(i)nng nad) ben ^e^iel^ungen ^meier groger S^atioinen, toie

ber beutf(f)en unb englifd^en, mug btmnaii) bie natiirlidie

Qnterefjengrunbtage ber beibtn Golfer gu ü^xem 3lu§gang§-

:pun!t nel^men.

®eutf(i)Xanb ilit eine im toefentUd^en fonttttentale Wa(i)t;

e§ ift bie mitteleuro^^äifd^^ ©rogmac^t f(i)k(f)tmeg. „Seine

3u!unft liegt über See." ^a§ mag fein; aber feine @egen-

mart berul^t immer nod)< auf feiner fontinentalen (Eigenart,

^er Staatsmann nun f)üt mit ber ©egentoart ju xtdytim,

of)tte freiließ bie 3ii^"fi ^w§ ben klugen ^u öerUeren.

^Tuf bem kontinent ift ba§> ^eutfdf)e Ü^eitf) flanüert t)on

ben heiben (SJrogmäcf)ten be§ Stütihnnbt^, ju beneit fid) im
güir eines Krieges öorauSfidjtlic^ ©änemar! im 9^orben

f(f)Iagen mürbe. ®er „^rieg mit jtoei g^ronten'' ift feit

^af)r§et|nten atS SJ^öglid^feit in 9fied)nung gefteltt morbeit

unb ]^t hei ben Beratungen unferer 5D^iHtärbubgetS fd^on

lange eine Sf^oIIe gef^ielt. 3^<i^ beftel^t ber üDreibunb fort,

aber ein t)eranttoortlid)er Staatsmann mirb fid^ bod) fef|<r

ernftlid^ bie grage t)orIegen, toie tveit mir im ^Ile eine^

Kampfes auf Seben unb S^ob pxafti^d) auf il^n redinen bürfett.

^S balanciert alfo 'Deutfdjlanb mit Defterreid^ gegen

ben gmeibunb; unb ^ier Hegt ber $un!t, mo bie britifd)e

^oliti! t)on brennenbem ^ntereffe für utifere eurot)äifd)e

Steltung merben !ann. ^rogbritanttien t)erfügt übet feine

gemaltige Sanbarmee; aber feine glotten entfd)eiben über

bie ??rage, ob im galle eines Krieges bie Sßeltmeere für

Gai-r q?eter§, 3ur 2Sert»)ofitir 5
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ung t>€rfc^toffen fein tvetbexi ober nid)t. ^ierüon ^ngt bann

ni(i)t nur ber S^rtgang eim^ Xtiit^ unfere^ ^anbeid ab,

fonbfrn, toaS unmittelbar miditiger ift, bie überfeeifct)e gu-

ful^r, auf metcf^e toir unter Umftänben angemiefen fein merben.

^ag glücflidje 3l(bion l^ölt l^eute noc^ bie „europäifc^e

^lance" in feiner $anb. 'Oflod) immer befte^t jeneö tjoütifc^e

@t)ftem, tvtldjt^ SBill^Im III. mit S^cmugtfein in bie ©e-

fd^idÖte eingefül^rt l^at unb auf rtjelrf^m bie britifd)e (5r*

oberunggjJoUtif feit me^r alg jtüei ^l^r^unbertcn beruf|t.

2Bie (Snglanb im 18. ^[af^rl^unbert ba^ §aug ^ab^burg gegen

bad Iwu^ 33ourbon „balancierte", fo ^ute ben Stvtibunb

gegen ben ^reibunb. SBä^renb ber kontinent bon Europa
in ficf) felbft gefpannt ift, gefyt ©rogbritannien feinen melt-

politifd^n planen jenfeitg ber Ojeane nad).

e§ ift möglirf), bag biefer 3uftanb einmal aufl^ören iptrb.

2öa§ 9^apoteon I. berfucf)te, btn kontinent gefrf)Ioffen gegen

baö ffäfje ^nfetöotf ju ftellen, ift fein bloßer ^jl^antaftifc^r

(Sinfall. ^lel^nlid^e ^nfcf)auungen unb 33erfud^e treten immer-
fort in ben derfd^iebenen ßänbern ©uropaö toteber auf. ^ber
einftioeilen fielet bie @IfaJ3-Sotf)ringer grage immer nod)

trennenb ^n^ifctjen granfreid^ unb !Deutf(f)Ianb, bie ^onau-
frage ebenfo 5mifcf)€n Sf^uglanb unb Oefterreict)*Ungani unb
eg ift faum anjunel^en, ba^ unfere Generation einen Um*
fd^njung in biefen liDingen erleben njirb.

@o bkibt benn alfo bis auf weiteres (SJrogbritannien

ein auefd^Iaggebenber ^aftor in ber fontinentalen ^olitif,

unb mit biefer Xatfad^ mug bie beutfd^ ©taatSmannfdjaft
mol^I ober übel red^nen.

STber and) nad) ber jmeiten (Btitt feiner iüirtfd^ftlic^en

»ebürfniffe fielet fid^ unfer dieid) unmittelbar gegenüber
(SJroßbritannien. 2öenn feine 3u!unft mirflid^ über (See

liegt, fo fommen toir bamit bireft in bie englifd)e (SinfluB

ftJl^&re als fold^ hinein. Unfer ^anbel, unfer fa^jitalifHfd^er

Unternefymungggeift ift in alten Söetttciren auf bie englifc^n

Kolonien angemiefen. Tltf^x als ein Viertel ber (Srboberftäd^c

fielet unter bem Union-3|ad; unb nod^ be^rrfd^i bit britifd^cn
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^nonen bit grogen Söaffer[tragen unfereg ^(aneten. Sn§-
befonbere ift ber (Seetpeg jum „gernen Often" öonftärtblg

in ber engttfc^en ^auft. iDte beutfcfien 3Jieere finb Dom
militäriidjen (Stanb^unfte an§ reine 33innenfeen. 2ßte ein

geiraltiger 35IodE liegen bie britifd^en ^nfeln öor ber 3'iorb^

fee, fie gegen ba^ SBeltmeer abfcfiliegenb. ^ie (Strafte öon

!Dot)er ift ein englifc^er ^anal, unb auc^ ber ©eetüeg um bit

i^orbfpi^e (Bd^ottlaub^ {)erum ift unter ber Kontrolle !be^

mäd^tigen (Seeftaate^. ^eutfd£)ranb mügte in ber Bage fein,

biefe 8eema(f)t ju jerftören, menn e§ im feinblicf)en ©egett^

fa^ ju ©ropritannien SBelt^oIiti! treiben mollte. @§ ift

eifrig bemü:^t, feine glotten augjubauen, unb baran tut

e§ red^t. 3lber glaubt irgenb ein ©acf)t)erftänbtger, ba^ e^

i^eutc ben ^ieggfrf)iffen ©ropritannien^ hie (S:pi^e bieten

fönnte? ®od^ fid)erlid) ni(i)t. ^aun aber ift ba§ Säbelgeraffel

gegen ©nglanb, tvie e§> in ben legten ^a^^ren in "^ent^d^lanb

httxiehtn mürbe, bireft tötid^t, ja gefä^rlid). Ober meint

man brüben, ©ropritannien, falB eg ettten ^ieg mit

15)eutfd)Ianb für unumgängliif) erfennt, merbe bamit tuarten,

hi^ bai^ dteid) feine Df^üftungen beenbigt l^be unb fagte:

„<So nun hin id) fertig, nun fonu'g losgehen!"? SJ^an taufest

fic^ augerorbentlicf), tpenn man bie (Staatsmänner an ber

Xl^emfe für fo furjfid^tig unb bumm l)ält. 2ßa§ immer
man Don ben @ng(änbem benfen mag, für |5oIitifcf) unüug
tüirb fie niemanb l^alten bürfen, tt)eltf)er baS ©m^orfteigen

biefe§ 2BeItreicf)e§ t)on ben klagen ber Königin (Slifabetl^ hi§>

5ur ©egentnart öerfotgt f)at. 5lIfo: ^eutferlaub fann über-

feeif(i)e ^olitif in boppetiev S^Hd^tung treiben, ©inmal !ann

e§> aU ^i\)ale ^rojgbritannienS auftreten. !Danu mug e§

mit ^emufttfein auf bie Qex^tötnn^ ber briäftfjen §errftf)aft

(einarbeiten unb ^ierju §unätf)ft feinen ^egenfa^ ju gran!-

reid) au§ ber Söelt bringen, ^ft eS bereit, ben ^rei§ bafür

an feiner SBeftgren^e ^u sa^ett, b. ^. ©Ifag-ßotl^ringett an
granfreid) ^urüd^ugeben ?

Ober aber, e§ fann ^eltpoütit in freunbfd)aftlid^r %n^
bal^nung an (Snglanb txnhe^n; feinen 5lnteil nel^men an
rüberfeeifd^em §anbel, an ber 5(u§beutung ber fremben dtb^
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teile, and) bcr bi*iti)cl)cn Sto(onicii. (Sine foId)c ^olitit braucht

feiiie^mcgö in eine fri)mä(^Iirf)e 5lb!^ängig!cit uon (^glanb

on^juarten. D^orf) fallen bie beutfd)en '^vmetloxp^ alö ein

fcl^r cntfd>eibenber ^ftor mit ing ®emirf)t, aurf) in fragen,

melc^ nidjt rein fontinentater 5lrt finb, unb fd)on red)net

man in aUen fünf 2öeltmeeren mit ber immer energifd)er |id>

entmideinben beutfd}en glotte. ©ine foId}e gewaltige ^raft-

maffc, mie ba^ Deutfd>e 9?eic^ fie jeben 5(ugenblirf in bic

2B<igfd)öIc tnerfcn tann, gemä^rleiftet i^m unter allen Um*
ftänben forgfä(tige§ (Sel^ör alter feiner berechtigten gorbe*

rungen in ^ariö mie in ßonbon, in ^^peter^burg mie in ^l^efing^

in 3Baf^ington lüic in ^onftantinopel.

^ic ^u^nu^ung biefeö feinet militärifc^en unb t)olitifd)en

^reftigcfi^ genügt al^ ^edung für eine SBeltpoUtif in Harmonie
mit ©ropritannien DoHfonimen. @^ ift bie einzige, tneld^

mir für ^eutfd)tanb im 5(ugenblid benfbar erfc^eint Sie läßt

iRaum genug für eine gefunbe ^nttmdlung unfere^ ^anbeB
unb unfcrer ^nbuftrie, tvenn fie and) freilid) nid)t bie 53ermirf=»

(id^ung be^ ftoljen Xraumeg einer 3BeItl)errfd)aft in fid) birgt^

!Deutfd)Ianb unb (Snglanb finb im mefentlidien ger*

maniftifd^e ®roßmäd)te. ^n (^pvad)e, ^lut, Kultur finb fie

einanber nal^e Uermanbt. SBentt man, wie id), jal^relang

unter ©nglänbern gelebt fyit, öerliert man baö ©efül^l über-

l^upt, fid) unter 5(uglänbern ju bemegen. ^iefeig feelifd^e

33anb ift ghKir fein eigentlid^er JJaftor in ber „^ntereffen-

^olitif", aber ,e§ fällt bod) aU eine§ ber „^»"'fommenfura-

bilien" ber .^olitif mit in bie SBagfd^Ie.

2Bo immer in ber mobernen ^efd)id)te um bie großen

gragen ber fontinentalen ^olitif gefodjten tmirbe, ftanben

beutfdje unb englifd)e Oiegimenter (Sd)ulter an (Sd)ulter, bei

SBfenl^im unb 9)^atplaquet, im ©iebenjäl^rigen mie in hm
5^af oleonifdjen Kriegen. Söenn id) bie ^olitif ^ifer SBit*

f)elm§ II. red)t derftel^e, fo fd^int e^ mir, baß bieö aud) in

ber abfel^boren 3"^""ft einftmeilen nod) fo bleiben ttjirb.

28. g^obember 1902.
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®raf t)on ^ütort) tft augenf(f)etnlid^ ein ^eröorragenb

fluger ^D^ann, unb id) tonnte mix, tüie bie ^inge liegen,

^ur^eit feinen befferen Rangier für ba§> ^eutfd)e S^ietd) benfen

al§ i^n. 9^ur finbe id) it)n menig ^lücflid^ in feiner Be^anb^

lung englifd)er SBe^ie^ungen. ^§ ift fd^abe, bag er niemaB
längere Qeit aB (SJentlentan unter englif(i)en ©entlemen ge^

lebt f)at @ein üuger ^o^)f mürbe fonft fid)erli(f) dted)nnnq^^

fe^^Ieu öermeiben, tüelcfie il^m immer tüieber unterlaufen.

(S^ fd^eint mir, baß bie 9^id)tberütffi(f)tigung fl^e^ififcf)

englijdier ^nfd);auungen and) ben Testen Slunbgebungen be§

fJieidigfanäler^ ^ugrunbe liegt. ®raf ^ülott) meinte, er fönnte

bie ^egiel^ungen mit ©ropritannien berbeffern, inbem er

burd^ Tlx. ^af^forb getpiffermalen eine ^poloQie bex beut=

frf)en ^olitif bor ba^ gorum ber öffentlitf)en SOieinung in

(Snglanb bringe, unb, inbem er im ffieid)^taQ emp^atifd^,

feine bona fides befunbe. ^((e biefe ^eugerungen ^aben an

biefer (Seite ber 3^orbfee nur ben dinbxnd bex ^d)tväd)e

^emad)t, unb ^pe^iell üü^eren Beuten bie Ueber^eugung heU

qehxadjt, baj3 ^ie bemonftratiben ißerfud)e, eine engere

Entente mit Df^ugtanb §u gewinnen, irgenbtote auf @(f)mierig^

feiten -geftojgen feien. Qu (Sngtanb pit man im ^ugenblirf

^eutfd){anb für ifoliert, unb jeber ißerfuc^, burc^; ©entiment^

auf bie britiftf)e öffentlid)e SJJeinung einpmirfen, begegnet

naturgemäß einer füllten unb ironiftf)en ^blel^nung. ^ie§

ift, ma^ bie „Ziv^e^"' meint, menn fie fagt: „We are glad to

observe that Count von Bülow in the present condition of

Continental politics no longer deems it etc.*' ^ie bent\d)e

^olitif fann ^efü^I^erfolge erzielen in ^eter^burg nnb ^ari^,

möglid)ern)eife in Baf^ington, obmof)! itf) bie§ bejmeifle —
niemaB in Bonbon. M^ 9^apoleon I. feine fentimentale (ipi^tel

an "^otoninQ (Street ritf)tete, nad^ Söaterloo, in tveldjex er

fitf) mit S:^emiftof(e§ berglid^, unb fitf) bem „grogmütigften"

feiner geinbe ergab, padte i^n biefer feiner großmütigften

geinbe gemütlitf) auf ben „^ellexop^on'' unb fd^itfte il^n

aB eine ^rt Snd)t^üu^iex nadj <Bt §elena.
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3d) tviU nid)t hc^anptcn, ba^ in biefem Sanbe (Smpfin

bun^^ntomente nid)t ent|d)teben auf bie ^ra!tifd)en önt==

fdjeibunöen mitmirften. (^anj ßetüifi tun fie ba^. ^ber man
f^at ^ier ein fef)r beut(i(i)eö (Sm^finben für Realität iinb

^f)rafe, einen nüd^terncn common sense unb lägt fid) bem-

nar^ md)t burcf) 9f?eben§arten beeinfluffen. 2öa§ in^befonbere

Xcutfd^lanb anbetrifft, fo erfennt man in un^, mit UoUem
ditd)t, bie et^entlidEien ^onfurrenten. 33eliebt maten luit in

(Snßlanb ju feiner Qeit; aber an (Stelle be§ 55eigefcl^madt§

bcr ©erinöfct)ä^ung, ber früf)er bor]^errf(i)te, ift ie^t eine ^rt

t)on ^eforgni^ getreten; unb, feit bem S3urenfrieg ber (Sug^^

länbertiaß in ^eutfd)Ianb unt)ert)oI)Ien em^orloberte, rechnet

man mit unferer ^'iation al§ bem eigentlid^en Gegner, mit

meld^em e§ gur (Sntfd^eibung fommen mug.

Gegenüber foId)en (Stimmungen unb Ueberjeugungen

nü^en freunblid)e SBorte unb (Srflärungen gar nid^t§, fonbern

nur ein füf)Ieg unb rücffid^t^Iofeg ^ortfd)reiten auf ber ^af^n

bcg ^otitifd^en $anbeln§ mad)t dinbxnd. ^ag bie beutfc^e

!J:i^Iomatie, für abfel^bare Seit, e§ fertig bringen mirb, bie

früf)eren SSejiel^ungen ju (Sngtanb mieber^ergufteinen, ^alte

idj für au^gefd)Ioffen. '^a^ 5lu§f^ielen öon ©rogbritannien

gegen iRuglanb unb vice versa ift einftmeilen ju ^nbe. ^ie

britifd)en (Staatsmänner l^aben itjre (Sntfd^eibung getroffen,

als fic bie entente cordiale mit granfreid^ mäl^Iten, unb ba^

ganjc englifd^e 53oIf, ofjxit jeben Unterfd)ieb ber Parteien,

[teilt gefdiloffen t)inter bicfer (Sntfd^eibung. gür !I)eutfc^Ianb

bleibt bie (Sntente mit fRußlanb ober bie „rut)mt>oIIe ^[fo-

Iterung". (S8 ift fid^erlid^ mürbiger unb aud) flüger, fic ju

afjejjtieren unb hi^ auf mettereS baS ©d^Iagmort ju l^anb*«

^abcn: „^cr (Starfe ift am ftärfften allein". Unter feinen

Umftänben aber mirb ber leitcnbe (Staatsmann, mer immer
c8 fein mag, auf britifd^ Stimmungen burc^ ^nterbiems

ober afieid^StagSreben einmirfen fönnen.

Bcr biefe grage objeftio unb billig beurteilt, muß fagen,

baß bie bcutfd)e ^olitif ju allen S^i^^^ ctn«i^ äugerft fc^mic

rigen ^ufgobe gegcnübcrfte^t. 2Bir finb bit äentraIcuroj}äifd)e

5^ontinentatmad)t unb muffen überfeeifd^c ^olitif treiben.
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tüeil t)tele 3D^tnionen fReid)§angef)ött^er baöon abpngeti. ^B
jentraIeuro<)äifd)e ©rogmad^t allein mürben mir tjorgüglid)

mit ©rogbritannien au^fontmen fönnen; unfere ilberfeeiftf)e

^oliti! aber txeiht nn§ an allen (Sden unb (Snben in ©e^jen-

fä^(icf)!eiten §u U)m. ^uf ber einen @eite muß ba§ ^eutfd^e

9f?eid^ in einer ftarfen ^efenfibe gegen ben kontinent ba^

[teilen; anf ber anberen ^at e§ ben SBettbemerb gegen bie

(Btemäd)tc aufjunei^nten. <S§ gel^ört ftf)on eint fe^r finge

(Staatlntannfd^aft bagu, bie§ in frieblitfier 2öeife fertig gu

bringen.

@ägen in ber SD'Htte bon ^uro:pa nidjt $entf(f)e, fonbern

eine anbere Oiaffe in ^leidjer ^raft — (Snglänber, gran^ofen,

Ungarn —
, fo märe bie Aufgabe einfacf)er §n löfen. ^te

3entralma(f)t mürbe e§ unternel^nten, bie anberen §n untere

merfen, nm babuxd) felbft D^^nl^e ju befommen. ST^ie :^eutfc^en

bulbeten e§, baß fid^ ein @t)ftent ntilitärifd)er @rogmätf)te

nm fie ^erum entmid^elte, nnb finb nun allen ^ebro^un^en
ber ^in nnb f)er ^jenbelnben ^Balance fortbauernb au^gefe^t.

!5^ie ^Ingfieit gebietet für ba^ 15)eutf(f)e dteid) fi(i)erlid) eine

^riegS^oIiti! pur et simple; aber bafür finb bie ^eutfcJ)en

felbft nitf)t §u l^aben.

^m allgemeinen ift e§ nü^Iid^, fid^ immer bemugt %u
bleiben, ba^ ^iex in ©nglanb eine ;^orf)mütige, um nid)t

§u fagen bünfeli^afte ^rt fi^t, gegenüber mettf)er ju gro§e§

(Sntgegenfommen meggemorfene Siebe^mü^^e ift. ^IIe§ in

altem fäl)rt man mit (gnglänbern am beften, menn man fie

mit !ü{)Ier §öflid^!eit ignoriert unb unbe!ümmert um ii^re

«Stimmungen unb 5D^einungen feinen eigenen ®efd^äften nad^='

ge^t. —
^eutfc^Ianb ^at für feine Söeltftellung jmei große ^ea^

litöten: feine unget)eure Sßel^rfraft unb feine Qnbuftrie.

©Ieitf)t)iel, ma§ anbere Golfer über un§ fonft beulen mögen,

{)iermit muffen fie retf)nen, unb l^iermit red)nen fie alte. 5Diefe

SfJealitäten beftimmen naturgemäß aud^ unfere SSejiefiungen

äu ©ropritannien unb feinen ©inmol^nern. 3n§befonbere

al§ Berte f(f)affenbe§ ßanb fällt ^eutfrf)Ianb für bie ^ng^

lönber in§ ®emitf)t. "^enn e§ bietet il^nen aU fold^eg ObjeÜe
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für beit SQanbel ^er beut)c^^enöli)rf)e §anbe( mit feinen

Otogen ©eminnen für htibt (Seiten, ift bie befte Garantie

be^ griebenö jtüifd^en if)mn. ^uf ber anbern 2>cite ^at ber

il^imbufi^ beutfd^r ^rmeeforp^ trofe eim^ 2)^enfrf)enalter^

J^ricben feit Tlti^ unb (Seban nod) nid)t^ öon feiner fe^r

nü^Üd^n 9^ü(fmir!unö auf britifrf)e ^öpfe öerloren. 3Wan

möchte jnjar gern, baß bit ^erfaffer üon ,,^ena ober ©eban",

,,^ug einer fleinen (S^arnifon" ufto. red)t ptten, aber man
glaubt eg nid^t. ©old^ SfieaUtöten genügen oollftänbig qB
^ütfl^alt für eine entf(f)Ioffene beutf(f)e ^oUti! auf ber ganzen

(irbe. daneben hldht e^ immer nü^Iid), für bk Golfer-

entfdieibungen, bie ba fommen muffen, rüftig mit ber ^n^^

arbeitung ber beutfrf)en glotte fortgufafiren.

^ä) ^jrebige feinen ^ieg mit (Snglanb; aber irf) ^rebige

oud^ leinen grieben. 2öa§ id) rate, ift eine faltblütige ^er

iolgung ber beutfdf)en materiellen ^ntereffen, aU ob e^ ein

(irogbritannien überfjau^t ni(f)t gebe. 2Beber in ^leinafien,

no^ im fernen £)ften braud^en toir un^ ötel barum gu

fümmern. ^enn biefe ßeute l^ier l^aben ben ^rieg im ^Jiagen

nnb merben i^n t^ermeiben, folange ba^ immer mit SSa^rung

Der äußeren ^e^org angelet. ^Dagegen mug bag Deutfdie dieid)

fortbouernb auf ifire 5lüdfen unb ^[ntrigen gefaßt fein, ^ie

gan^ auömärtige ^olitif ©rogbrttannieng ift jurjeit, meiner

3Jieinung nad^, im mefentUd^en auf bie ^^folierung be^ !Ceut*

fetten fReid^g gerid^tet.

Fortiter in re, suaviter in modo, ift unter alten Umftänben
ein gute^ SKotto. gür bü^ 3^erpltni^ Don "^^tutid^lanb ju

(i^roßbritonnien fd^int e^ mie gemad^t. Unfcre !I)ipIomaten

t)ier in Sonbon miffen bag ^offentlid^ ; aber e^ ift gut, baß

fömtlic^e politifdien gaftoren in ber ©eimat fid^ ftetö bemußt
bleiben: in ber britifd)en ^olitif l^abcn mir ju redfinen nidjt

mit iuriftifc^n ^Beamten, meld|e fid} nad^ ©e^att^er^öl^ung,

Xiteln unb Orben felinen, fonbcrn mit böllig unabpngigen
(i^entlemen, meldie bie 2Bed^feIfäUe biefeö (SrbenlebcnS falt>

blutig nehmen. SWr. SBatfour unb Tlv. ©l^amberlain bleiben,

mag fic finb, gleid^tncl, ob fie im ajhnifterium fi(jen ober

nic^t; unb fo ift ed mit jeber ^oUtifd^n ^crfönlid^fcit in
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©nglanb. 9)^an rerf)net auf bem kontinent mit ben (Sc^n)ä(f)en

beö ^artamentarifd)en <S^ftem§ in ©roprttannien; man muß
bort aber aucf) mit feiner (Stärfe retf)nen. Qm allgemeinen,

toie mir f(f)etnt, em^fie^It fid) für unfere englifd)e ^oUti!

ber ^ift, mte er ba§ ^er^alten ämeter gut erlogener ^oxp^

in §eibeIBerg ober ^onn ^egeneinanber !ennjei(f)net. ^id^t,

ba^ Großbritannien bie diolle eine§ fold^en ^or^§ über-

nehmen tüürbe. Slber bie fnf)U unb pfli(f)e 3^eferbe, Wtid^e

biefe ^erpltniffe befierrfd^t, i\t gur^eit bk gegebene Xafti!

unferer ^ij^Iomatie gegenüber dnqlanb.

18. ^e^ember 1904.

3)ie antt^'engltfd^e SBetoegung in 3)eutfd&Ianb.

3d^ toerbe öon meinen greunben pufig gefragt: „3öe§^

I)alb ift ^nglanb fo in l^eutferlaub gepgt?" !lDarauf ^jflege

id) ju antn)orten: „Söürben (Sie in (gnglanb ein ^ol! lieben,

toeldieS ftd^ nid)t nur für öiel beffer fü^It, aU ^^t eigene^,

fonbern and) befliffen ift, biefe geringere 5D^einung oon ^l^nen

offen ]^ert)oräu!e:^ren, ^-^nen ^u fagen: (Siner t)on un§ ift

ebenfogut toie brei t)on ginnen ufm. ? 2öie toürben (ingtänber

too^r ein fold^e^ ^olt bejubeln?"

@id)erlid) Hegt in biefem au^gef^rod^enen britifd^en

iy^ationalbünfel eine ber §au^turfad^en, to^gplb ber (Sng*

länber l^eute auf ber ganzen (Srbe met|t ober njeniger

un^3o:t)uIär ift. • /

1I)er §8uren!rieg tiat biefe jugrunbe liegenbe (Smj)finbung

nur aftueti werben laffen.

kernig ift hei ben 93^affen auc^ öiel ^^erfönlid^e^ Tlit-

gefüllt für bie üeine, tap\ex ringenbe S^iation mit im ^piei;

aber hei ben fül^renben ^ö^fen f^jridjt mel^r ber ^nglänberl^ag,

aU bie ^urenfreunbfdiaft.

gür !Deutfd)Ianb im befonberen fommen nod) mirtfd^aft-

Iid)e @efid)t§:pun!te ju ber allgemeinen 3D^i§ftimmung gegen

ein burdjtoeg ftotj, ^um^eiten arrogant an]tvetenbe§> ^olf^tum

^inp.
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^U firf) ba§ mm :Dcutfd)c 9fieic^ in ben fiebriger g^al^ren

nod) ^Kbogenraum für fein Söirtfc^aft^f^ftcm auf b€r (Srbc

umfal^, fanb eö auf allen SBontinenten unb in aWen Söclt*

mceren Großbritannien fid^ im 25kgc. IDie cng(ifrf)en ^olo*

nien öerfc^Iucften ben größten Zeil ber beutfd^en ^lu^manbe*

rung, unb ber beiit^d^e Raubet, bamit bie beutfrf)e empor*«

blül^enbt Qttbuftrie, mar für i^re 5lbfa^gebiete in I)o^em

SWage auf britif(i)e§ Gebiet angemiefen. 2öenn bie erftere

Xatfacfie j[eben toeitbücfenben Patrioten fc^merglic^ berül)rte,

fo lag in ber jtoeiten gerabe^u eine brofienbe Gefal^r für

unferen ganzen ^oIf§l^aug:^aIt. ^enn Grogbritannien l^atte

e§ in feiner $anb> jeben 5lugenblic! ben Unterhalt für

SWillionen ^eutftfjer ab§ufd)neiben.

a^ lag auf ber ipanb, bü^ ein fottf)er Buftanb energifc^ere

SlKönner gum §anbeln l^erau^forberte. ^ie beutfd)e ^oronial««

bettjegung, toeld^e in ben acfitjiger ^af)xen einfette, nal^m

öon öornl^erein ein getoiffeg anti*englifd^e§ Get)räge an. 'Da§

lag in ber Sf^ottoenbigfeit begrünbet, bie beutfd^en Kolonien

©d^ritt für (Stf)ritt bem britifd^en SBettbetoerbe abzuringen.

!Diefer Gegenfa^ berul^te nid)t auf einer Geringfd)ä^ung

^glanbS, fonbem im Gegenteil auf einer 3lnerfennung

feiner großen unb barum gefä]^rlid)en ^genfd^aften, unb er

äußerte firf) in einem aftiben 2Bettben>erb mit biefem Gegner.

3n folc^em Gegenfafe l^abe id^ bie jmötf 3a{)re, mäl^renb

tt)elrf)cr ic^ beutfrf)e ^olonialpolitif getrieben l^abe, geftanben.

^ic 33egrünbung ÜDeutfd^^Dftafrifaä gefrfni^ im mefentlic^en

auf Sloften älterer englifd^er ^rätenfionen. $eute frfjcint man
in ^eutfrf|Ianb ju glauben, burd^ SBorte unb ^eFIamationen

in bie @)jeirf)en be§ ^abe^ ber Gefd}id)te eingreifen ju fönnen.

SBer feinen 33eitrag jur 5^oIoniaI*GefeItfd^ft jal^U, bamit

baju Beiträgt, eine red^t fierjlirf) tangtoeilige 2Borf)enfrf)rift

ju unterhatten unb ,,9f?efoIutiouen" faffen ju Reifen, tt>elc^e

ber S3orftanb öon Stit ju Seit ber S^olonialabteilung be«

^usmärtigcn Slmteg unterbreitet, ber fjat feine fotoniale

®d)ulbigfeit getan; unb, toenn er bann nod) obenbrein ahenb^
am S9icrtifd^ meiblid^ auf Chtglanb frf)impft, fo l^at er allen

^flirflten, tt>cld^e man an einen gefinnung^tüt^tigen 5Wonn
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ftellen !ann, entf^rocJjen. «Somit ^at bte antt^englifdie 35e=

megung in ben legten ^a^ten einen fe^x bemagogtfd)en

ß^l^arafter angenommen, bamit aber aud) einen ^öd)ft nn=^

fruchtbaren. Qd^ ^^abe nämlirf) nod^ nicl)t gefnnben, baß bloge

^eüamationen im 5(r(f)tte!tenfyan§ ober im Xiöoli jn SBerlin,

ober ^^orftanb^refolntionen jemaB am |)ra!tifd)en ©ang ber

®inge etWü^ tjeränbert ptten. Um berartige „^nbgebungen"

flimmert fid^ im (S^mnbe fein ^enfd), eg fräl^t toeber §unb

nod^ §a^n banad^. 5lm allermenigften tft (Großbritannien

bnrd) btogeg @ef(f)ret in feinem 3BeIterobernng§Ianf ^u unter=

bred^en; nnb hie SJurenrepnblüen finb am (Snbe ni(^t burc^

giftige $amt)f)Iet§, and) nid^t burd^ ^rofd^enfammlnngen auf

bem kontinent gn retten. 5II§ 1896 ber fogenannte ^amefon

ffiaib §nm erftenmal feit 5D^ainba $ttl bie Unabpngigfeit

be§ 5^ran§t)aal bebro{)te, forberte i(^ in Berlin gu ©amm^
Inngen t)on brei SD^illionen 5D^ar! nnb pr fofortigen SBilbung

eine^ bentfd^en grei!or^)§ anf, an§> ber Ueberjengnng, bag

bie ^Realitäten fiegen nnb in foIrf)en ^Dingen nirfit Sfiebereien,

fonbern 9fie:petiergetr)ef)re entfd^eiben. $ente mad)t man fid^

ba§ in SDentföiIanb fd^einbar beqnemer. SlJ^an fann ytvüx ben

^nren nid^t l^elfen, aber man lann feinem 3orn gegen

^nglanb finft mad)en! ^ie§ tft bie Signatur ber gegen^*

toärtigen bentfdien (Snglänber^e^e, tüte fte firf) t)on außen

anfielet, nnb fie tft fein erf)ebenbe§ (Sd)anf:piel.

3m 2Bettfam^3fe ber Golfer gibt legten dube^ immer

bie tb,xii6)t, nnöerbroffene 5lrbett ben 5ln§fd^Iag. 3ßenn

^entfd^Ianb (^glanb befiegen miti, fo muß e§ fid^ pnäcf)ft

mit btm ©eift erfüllen, n)eld)er großen it)eltgef(f)id^tlirf|en

^nttüitflnngen jngrnnbe liegt, gieranf folften bit gül^rer

ber t)erfd)iebenen „^emegungen" t^^r ^ngenmerf ridjten,

anftatt ^n glauben, baß fie ^eutfd^Ianb p einer 2öeltftellnng

bnrd^ bloße ^Igitation fül^ren fönnen.

^or allem follte lSDeutfrf)Ianb ^illigfett nnb @ererf)tigfeit

gegen feine eigenen Sanb^Ieute xihexi lernen, el^e e§ öon

einer „Söeltjjolittf" antf) nur rebet. ^d^ toeiß ein ^itbltin

t)on biefer (Beut unfere§ nationalen ©]^arafter§ ju fingen,

^ber iä) toid e§ ^ter nid^t fingen. 3D?ein „gatl" ift aurf)



76 11. 35eut)d)*frcmbfänbi)c^e 35cjicf)ungcn.

einer öon t)unbetttn. ^ie $re6fretf)eit, melrf)e unfer 3Jo(f

neben anberen grei^eiten 1848 eri^ielt, mirb öon bem größten

Zeil ber beutfrfjen Seitunqen täQiid) auf ba^ fcfyamlofefte

ntigbraud)!. ^ie anontjme ^erleumbung tft an ber Xageö^

orbnung. iDie öffentlicf)c SDleinung fodte alle anont)men 5(n^

ftagcn in S^itunqen unmögtirf) mad^en, unb öon jebem, ber

einen anbern öffentürf) irgenb^iner ©ac^e bejirfitigt, üer*

langen: „Sflenue bid), :^ump, ober fc^njeig." (^an^ auf bem^^

felben 33rett ftef)en bie ^erläumbnngen, tveidje unter bem
^ecfmantei ber parlamentarifd)en Immunität fortbauernb

hei unö öerübt merben, unb beren Hauptmacher ^err 33ebel

ift. dl^e biefer ^rebgfc()aben au§ unferem öffentlirf)en Seben

nic^t befeitigt ift, ttnrb unfer 53o(f nirf)t ^u einer großen

n)eltgefd)icl^tlic^en Stellung :^eranmarf)fen fönnen.

2Benn ba^ ^eutfd^e ^eid) (S^rogbritannien in feiner all*

gemeinen iföeltftellung ablöfen toill, fo möge eg ferner öon

il^m ^unärf)ft bie (^nttntdtung gefunber Kolonien nad} rein

mirtfd)aftltd)en ®efict)t§|)un!ten lernen. ^a§ (Schemen, tveidie^

nnfere ÄoIonialpoHti! ^eute t)ern)irflic^t, unb wtidje^ auf

einen ^Ibflatjcf) ber guten alten preuBifd)en ßanbrat^orbnung

l^inauSläuft, ift am ^nbt nid)t fel^r derlocfenb, um aud) nur

^cutfd^e ju öeranlaffen, eg an bit ©teile ber liberalen ©runb^

fä^e englifd^er ^olonialpolitif treten ju laffen. ^in ^Kenfc^

mit feinen gefunben fünf ©innen mirb rt)ünfd)en, ba^ ber

„Herr SBejirföamtmann" feinen (^njug auc^ etma in ^^Jretoria

ober @^bnet) ober ^Diontreal l^alte. ^iei, in ber Ummanblung
biefer ^Jerl^ältniffe liegt eine fd^öne praftifcf)e ^lufgabe für

bie IDeutfci^c ^olonialgefellfdiaft. 5(ber ber iBorftanb möge
nur nirf)t glauben, ba^ er fie löfen fann burd^ eine (^inqahe

„an ben ^etvn Sf^eid^SfanjIer" ober burd^ einen 33ortrag im

^rd)iteften]^au§. Um foIrf)e Umbitbung trabitionelter ^2(n*

fd)auungen ^u errieten, ntuv; bie 9?ation in ibren Tiefen

aufgerüttelt merben.

Senn !Deutjrf)Ianb ba^ engli)d)e 2Be(treid^ befeitigen loilf,

muß e^ Großbritannien jur ©ee fd)Iagen, unb ^ierju muiß;

eg eine glotte fd^affen, rtytld^e ftärfer ift afö bie englifc^.

^cnn id) glaube nirfjt, baß !Deutfd|tanb jemal« eine euro*
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t>äijd^e Koalition gegen (S^rogbritannien guftanbe bringen

mürbe, ^iel e^tv glanbe id), bag dnglanb für einen ^ieg
mit ^entf(i)Ianb ^unbe^gerioffen auf bem kontinent fänbe.

^a ^entfd^Ianb aber im 3af)re 1902 Großbritannien fid)erUd^

gur ©ee nod) nid)t gemacf)fen ift, tt)a§ foll bann bit ^erl^efeung

ber heiben Golfer, burd) tt)eld)e öiete <)ribate ^ntereffen ge^

fd)äbigt werben, im ^a^re 1902? ^Derartige (Erregungen

jinb bann bo(i) eine reine ^raftöergeubung. 9^id)t§ ift mit

ifinen piaiti^ä) gewonnen, aber unenblid) öiel gefd^abet,

fi^on weil man ganj unnötigertreife feine harten aufbedEt.

Sag bie fübafrüanifd^e ^rage a(§ foldje anbetrifft, um
n:)el(f)e fid^ formell ber gattge Särm brel^t, fo bot id) im

SBinter 1883/84 ber beutfd^en D^iegierung an, im 5D^aff|ona=

unb SD^atabetelanb, alfo im :^euttgen 9i()obefia, eine beutfd)e

Kolonie §n grünben. !DamaI§ mürbe mir öon ber ^igmard^^

fd^en 3fiegierung hebtntet, bie§> nid^t ^u tun; bit Sänber

füblitf) t)on 3citnbefi mürben aU englifd)e ^ntereffenft^l^äre

betrad)tet. ^urd) eine fold^e ^otoniegrünbung mürbe ^eutfd)^

Tanb ®renpad)bar t)on Xran^öaal aud) im 9^orben gemorben

fein, unb fonnte bann in biefe (Entmidlung ganj anber§ ein*

greifen. 5lber gürft ^i^mard lehnte 1884 aud^ irgenbmeld)e

^erantmortung für bie Unab^ängigfeit ber (Sübafri!antfd)en

9fJe^3ubIi! ab. !^ie§ mar ber offizielle ^tanbpnnit ber beutfd)en

^oliti! 1884, bie§ ift augenfd)einlid) aud) ber (5^efid)t§t)un!t

unferer (Staat^Ieitung für bie gegenmärtige bent^(i)e $oIiti!

in ^übafrifa.
{

äJ^an fann b-arüber öerfd^iebener 9J?einung fein, ob biefe

^^olitit rid)tig mar unb ift. ^ber, menn ba§> '^ei(!i) fie öerfolgt,

fo !ann man nid)t baran jmeifeln, ba^ beutfd)e ^olU^
bemegungen in ber ^a^e nid)t§ mel^r änbern merben. 9^un,

bann erfd^eint e§ mir aud) erl^eblid) flüger, bü§ Unöermeib*

fid^e nad) äugen :^in mit GIeid)mut entgegen^unel^men. Unter

allen Umftönben ift e§ ^iemliä) !oftf:pieIig, einerfeitg bie

58urenre^3ubli!en ntebergel^en ju laffcn, ol^ne aud) nur ben

ginger ju rül^ren; anbererfeitg fid) gleid^^eitig tief unb

tjielleid^t für immer mit (Snglanb ^u öerfeinben.

3d) fd^tage bt^f)ülh bor, bü§> bloße @d^im|)fen auf (^gknb
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nunmehr §u bcetiMgen, unb bcn ^ampf fo ju führen, imc er

aüein Erfolg öerfpnrf)t: auf bem Q^hiet eine^ iot)aitn SBett^

bemerbeg in bev Slrbeit. 3)eutfcf)(anb erreirf)e (Snglanb in

ber ©d^affimg lebenbiger Kolonien, eg fafjte fort, in ^nbel
unb 3|nbuftrie if|m bh ©t^ife^ 8^ bieten, unb baue feine

glotte aug! ^ag ift ber einzige 2Beg auf bem e^ feine 2BeIt*

ftetlung bei öon ö^rogbritannien ebenbürtig marf)en fann.

^ann mirb e8 aud^ me^r unb me^r bie 3l(i)tung auf ber

(Srbc gewinnen, tt)elcf)e il^m gebül)rt: unb bamit tüirb öiele^

üon ber ©epffigfeit fortfallen, melrf)e ()eute mel^r unb me^r

bie beiben Stationen trennt.

!©aB mein S3orfrf)Iag trgenbeine <)raftifd)e 3öirhing in

^eutfc^Ianb ^aben mirb, ba^ gtaube xd) nid)t. 2öo bie £eiben*

fc^aften unb bie ^rtei^l^rafen f)errf(i)en, f)at ber arme
nüd^terne 35erftanb ficf) ju befcf)etben. 5lurf) mürbe id} e\)tx

l)offen fönnen, burcf) eine 5(ugfprad)e ben Sf^l^ein ju öer*

anlaffen, Don ^öln nad^ 2J^ainj ju fliegen, alg bie folonial^

politifd)en „fjad^männer" ÜDeutfrfilanb^ burd) fad)lid^e (Sr**

Jüägungen ju „beirren", ^a^ toixb feinen @ang alfo loeiter

ge^en.

3lc^ toerbe jufrieben fein, menn eS mir gelungen ift, burc^

meine 5(ugfü^rungen einen ober ben anberen unbefangenen

^opf jum Sf^ad^benfen über bie bel^anbclten fragen anzuregen.

18. a^anuar 1902.

®an3ig unb ©ünfird^en.

9'^eBen ber großen „eurot)äifd)en ^lance", toclc^e ©ng*
lanb feit ben Etagen 2öilliamg III. im ^ntereffe feiner 2BeIt*

)olitif in (Suropa geljanb^abt ^at unb loeld^e früher ba^
^auö ^aböburg gegen baS ^au^ 33ourbon, ^eute bcn ätoei-

bunb gegen ben !Dreibunb auSfpielte, \)ai Sf^ußlanb fid^ neuer*

bingg nod^ eine befonbere „33alance" eingerid^tet. (5^ „balan-
ciert" gemiffcrmaßen granfreid) gegen !Deutfc^lanb. X)cr

S^efud^ beS 3aren sunäc^ft in ^anjig, bann in Sfi^eim«, mar
eine red^t ^übfc^ giluftrierung biefcr ^olitif be« 9^orbreic^ed.



^Datiäig iinb 5)ünfirc^en. 79

^er ruffifdie ^aifer ift ber greunb ^aifer 2öt(^e(mg,

g(ei(f)5etti9 aber auc^ ber „greunb unb TOüerte" ber franjö^

fifd^en S^ieipuBIi!. (S§ tüäre nid)t unmöqlid) unb augenfd^etnUd^

ntd)t öorteit^aft für bte. „euro^äifcf)e Balance" im englifc^en

©tttne, menn fic^ au§> biefem ^o|)-peIt)erp(tm§ nad) ber

gormel: „toenn ^tvei ©rögen einer britten gleid) finb" uflü.

ein neuer ^reibunb auf bem kontinent ergäbe. >Die ^e==

merhing ber „^ötn. 3^9-"/ ^^& gran!rei(f) aB greunb be§

greunbeg !Deutfcf)Ianb§ nid^t länger ntel^r ber geinb be§

^eutfd)en ^^ieid^e^ fein fönne, ift mef)r aB ein Bloßer (Sinfatt.

(S§ fönnte fein, bag ba§ „les amis de mes amis" im (Srnft

tva^x mürbe. Qn bem 5(ugenbli(f mürbe e§ §u (Snbe fein mit

ber ©runblage ber engIifcJ)en überfeeifd^en ^olitü. Der Dret^

fcunb granfreid^, Deutfd)Ianb, 3^uglanb mürbe fofort über

bie ®efd)itfe ber @rbe beftimmen.

Unmöglid^ ift eine foId)e Söenbung ber ^of)tn ^oliti!

gerobe nitf)t. Die Söelt ^at fd)on einmal etma§ ^t^nüd)t^

erlebt, aB ba^ Do)j:peIberpItni§ ju Deutfd^Ianb ben @egen==

fa^ 5miftf)en Oefterreitf) unb Italien au§ ber Sßelt ber Oleali*

täten öerfd^minben lieg. Durd^ foltfie ^u^gteid^ung dm^
Veralteten 3ntereffen=-®egenfa^e§ gemann Deutfdjlanb bie

gül^rung im mitteIeuro}jäifd£)en Dreibunb. ^tf) glaube nid^t,

bag au§ einer Ueberminbung be§ beutfd^==fran§öfiftf)en (Siegen*

fa^e§ D^lußlanb bie fül^renbe (Stelle im etmaigen neuen Drei^

bunb geminnen mürbe. Da^ natürlid^e <Sd)mergemi(^t ber

^raftberpttniffe mürbe im Verlauf ber Seit boä) bem jen*

traten Deutfd^Ianb bie au§ftf)Iaggebenbe stimme in einer

berartigen Kombination §uftf)ieben. Dod^ mie bem aud) fein

mag, auf alte gätte mürbe bie britifd^e 2öettt)otiti! unter

bie Oiäber geraten.

Snbeg ift bieg ®efc^ict)tg^)^itofo^5te unb feine dteaU

tjotitü. Die gegenmärtigen 33efud^e be§ gaven in Deutfd^==

lanb unb in granfreitf) l^aben mit fold^ meitau^fd^auenben

golgerungen augenfd^eintid) nid)t§ §u tun. 35om ruffifd^en

3ntereffenftanbpun!t aug ift biefe ^ottti! ber bojjjjetten

^üdfenbedtung jebenfattg äugerft gefrf)itft. SDZit bem $o]^en==

^otternl^aue öerbinben ben ruffifd^en §of nid^t nur jal^r^
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l^unbcrtcalte Zxabitionen, fonbern and) fe^x moberne b^nafti*

fc^c ^ntereffen; ^ranfreirf) aber ift für ba§ rt)cftUrf)e SRug*

ianb fdfton fett ^eter bem ©roßen ber fulturcKe unb fojialc

^ol gertjefen, um bcn cg fid^ gebref^t ^at, unb e^ fann gar

feine ^rage fein, ba^ jmifcfien ber flannf(f)en unb ber meft*

romanifcfjen 2öelt mirflid) reale Affinitäten unb aufricf)tige

@l)mt)atl^icn beftet)en. (^ttva^ amüfant berührte e^ smar, am
legten ©onnabenb im „@öening ©tanbarb" äufälUg in ber

9'^ebenfpaltc ju ben großen, ^orfiftingenben Xoaften 5tt)if(i)cn

3aren unb ^räfibenten, bie fleine unfct)einbare ^adjvxdjt ju

finben, baß ein franjöfifrfi^belgifd^eg ^onfortium bemnärf)ft

eine ruffifd)e 5lnlet^e öon 40 "^ftill £ auf ben Maxit bringen

tuerbe. 5lber man brau(f)t ^ur (Srftärung für bie au^ge*

taufd)ten greunblid)!etten 5n)if(f)en bem Often unb 2Beftcn

be§ ^ontinent^ bon @uro^)a in ber %at nxd)t auf biefe S^oin*

jibenj jurücfgugreifen. ^ie (Stim^jat^ien jttjifci^en beiben

5?öl!ern finb öon 9^atur ^et^lidje, unb, toenn ba§ faiferlic^e

S^htglanb in biefem Siebe^bunb nod^ eine f)übf(i)e Au^fteuer

mit l^ineinbefommt, tvex möd^te barob grollen? Da^ !ommt
fcefannttid^ „in ben beften gamilien" dor, unb e^ ift uoc^

md)t fo fel^r lange f}tx, ba^ bie ruffifd^en 3lnleil^en in 33erUn

t)Iaciert gu merben Jjflegten. $err don SBitte Ijat ööUig rcci^t,

tvtnn er in feinen Organen mitteilen lägt, ba^ ber ^ebit
be§ „l^eiligen Df^uglanb" ftarf genug ift, um foId)e Xran3*

allionen, ganj abgefel^en öon fonftigen ©tjmpatl^ien, aU ein

guteg ®efrf)äft erfd^einen ju laffen.

@omit berül^rt ber ^opt^elbefud^ be^ Saxen in biefem

3[al)re nad) allen (Seiten l^in ft)mt)at^ifd). 3Sknn ex ben Offi*

gieren ber beutfd)en glotte fagte: „^d) l^offe, mir twrben

ftetS <Bd)nltex an <Bd}nltex fte^en," unb, menn er in ü^l^eim^

an^]pxad), ex begrüße bie (Sct)(agfertig!eit ber franjöfifc^cn

5lrmcc and) öom ruffifrf)en ©tanbpunfte au^, fo finb fold^

2öorte ttjeber eine bloße ^Ijrafe, norf) mcniger eine 3*^^^^'

jüngigfeit, fonbern nur ein S3emei^ bafür, mic frieblid^ bie

großen ^Bejicl^ungen auf bem S^ontinent üon (Suropa fid^

geftaltet l^abcn. 9?orf) dor 25 ^lOl^en l^ätt€ ein Äaifer üon

S'iußlonb, melc^er nac^ 2leußerung berortigcr ^erjen^gcfin*
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nungen t)on ^eutfd)Ianb nad) granfretö) gefommcn tüäre,

l^ier tt)of)I auggegtfdjt werben fönnen. 2öenn er l^eute jmifd^en

T)tut\d)lanb unb granfreicE) unb al§ greunb öon Beiben,

untei: bem ^uBel ber fransöfifd^en 9^atton f)tn unb ^€r reifen

fann, fo bettjetft bie§> tat\äd)lid), tvie [ef)r aud) ber ©egenfa^

gmifdien biefen heiben ßänbern im 5ü6ne:^men begriffen ift.

5)er kontinent öon (Suro^^a geftaltet ficf) augerorbentlid) frieb-

lid), unb ba§> öor 50 ^afjren faft ma^ttJüi^ige ^^antom ber

„bereinigten Staaten bon @urot)a" gewinnt in unferen Xagen

in ber 5£at ettpaS bon greifbarer 3}^aterialität. >Die 9fieife

bt§> 3aren fte^t burd^auS im ©inflang mit ber bon il^on

veranlagten grieben§!onferen§ im §aag. 2öenn ©uroj^a in

ber Sage fein fotite, feine innere ©egenfä^Iid^feit mit ber

3eit auggumad^fen, fo tüürbe bu^ unter allen Umftänben

feine afcjotute bauernbe Q5or^errfd^aft auf unferem ^^^laneten,

möglid)ertt)eife aber aud) bie gemeinfame Mturelle @r^

fd^üegung ber überfeeifd)en 2öe(t unb bamit im ©intergrunb

eine frieblid)e ßöfung be§ bro^enben fogialen ^roblem^ be-

beuten. (SS ttjäre iebenfalB ber grogartigfte ^d^xitt in ber

SBertoirnid^ung ber ße^re g^fu ß^^rifti, feit bem Xage, ba

er auf ©olgat^a §um 9J?ärt^rer für bie 3D^enfd)5eit t^arb.

(S,§ entfprid)t bem frieblic^en (Sfiarafter ber 3arenreife,

bag bie fübafri!anifd)e grage augenfd)einlid^ feinen ®egen=

ftanb ber ^ef^red)ungen in ^an^ig unb in ß^om^^iegne ge=-

Bilbet ^at. ^ie ^uren finb nod^ einmal enttäufd)t iDorben

in it)rer ©riüartung, bag ber 3^^^^wnb in ©übafrüa inter^

benieren merbe. !Der ßtüeibunb iüirb bie§ ebenfotüenig tun,

it)ie ber !Dreibunb ober bie bereinigten (Staaten bon 9^orb^

amerüa. ^e üarer biefe STatfad^e in ber Umgebung ^rüger^

erfaßt tnirb, um fo beffer ift bie^ für ba^ Sd^idfal Sübafrifae.

^uö) biefe negatibe ^atfac^e fann borteil^aft für ben 2BeIt-

frieben n^erben. greilid^ nur, toenn man auf englif(f)er Seite

fi(^ entfdiliegt, mit ber ^rügerfd)en Partei al§> fold^er §u

einem 51u§gleid^ gu fommen; unb, toenn bie ^Buren il^terfettS

fid^ ftar barüber werben, ba^ e§ im feinblid^en ©egenfa^

in ©rogbritannien ein menfd^entüürbigeg, auf 3(rbeit be-

grünbeteg !Dafein in Sübafrüa für fie nid)t gibt. SE&enn ba^^
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(grgcfcni^ ber Saxenxei^e ju bkfcr ©rfcnntniö beigetragen

l^aben follte, fo mürbe i^re friebenförbcrnbe S^ac^mirhing

big an ben Q3aalf(u6 unb in bie 5)rafengberge f)inein öerjpürt

njerben. Selber laffen bie leisten ^ad)nd)Un an^ ©üb*

afrifa nicf|t barauf fd^Iiegen, ba^ bie beiben bort ringenben

^arteten bon foIrf)en friebUd^en (Stimmungen bislang irgenb=

mie bfrü^rt finb.
^g^ September 1901. •

3)ie europäifd^en ^Häd^te.

„35iel ®ef(f|rei unb tt)€ntg Solle", toirb ba^ enbgültige

^erbift über bit öiel bef|)rod)€ne ©ntente ober öielme^r

IDetente fein, meldf)« ficf) im 3lugenb(i(f jtoifc^en ©rog-

Britannien unb ^eutf(i)Ianb abfjjielem foU. ^ie beiben

SJiätf^te hJoKen feinen ^ieg in biefem ^a^x, ober auc^ im
nÄd^ften nid)t. IDag ift ba^ ^ofitiöc in all bem ^rebe.
5lber baö ift nirf)t neu. ^m übrigen liegt ju einer ^Ibmac^ung

irgenbrt)e(cf)€r Slrt ein ©runb aurf) faum öor. !Die britifd)en

Diplomaten öerfutf)ten, mag fie im §aag nid^t erreid^n

fonnten, ein 5(rrangement mit Deutfrf)lanb über ben SBeiter^

bau öon ^rieggfd^iffen, burd^ birefte ^er^nblungen ju er*

äielen. ^^aju bie ganjie, ettoag J^lumpe mise en scene. 5(bcr

ber beutfrf^ giottcuplan ift gefe^Iid^ big 1918 feftgelegt ; unb
man madf^t feine berörtigcn Vereinbarungen über foId)e

gciträume l^inaug, in benen bie ganje l^eute befte^eitbe

^Balance ber aj^ädite längft furj unb flein gefd^tagen fein fann.

ÜDem britifd^en ^nnÄl^runggbcrfud^ liegt mcfentUd^

folgenbe ©ad^Iage jugrunbe. 3Jon ben britifd^en ©efd^toa-

bern finb, hi^ auf ettva 45 ga^r^uge, f^mttid^ <Bd)lad}t'

unb 5h:ieggfd)iffe, gegen 400, in ben l^imifd^n Speeren !on-

jentriert. „Rule Britannia, Britannia rules the waves", be^

äiel^t fid) ^eut tatfdd^Iid) nur nod^ auf bie 9?orbfee unb ben

Stanal 35ornefymUc^ ift ber ferne Often über ©ebül^r ent-

btögt. !Dteg mar bie ^olqe ber antibeutfdften fonferbatiden
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^ülitif unb i^xe^ Wli^tv<imn§> gegen bie öermeintli(i)en glätte

be§ ^atfer^. S^atürltd) ttjar biefe ^onjentrierung a(§ eine

öorübergel^enbe @pifobe gebadet. SD^an beabfi(f)tigte felbft-

öerftänblid) nid^t, bauernb auf bie Kontrolle ber 2öeltmeere

5u t)er5i(f)ten. S[Ran glaubte an eine fd^nelle ^btüttfluttg be§

afuten ©egenfa^eg unb märe bereit getüefen, im 5Bunbe mit

granfreid), ju biefem Qtved aud^ einen ^rieg mit !^eutfd)^

lanb ju ri^üeren. 5lber g'ranfreid) öerfagte; Delcaffe mugte
§urüdtreten, unb e§ blieb bei ber „(Spannung" jtoifd^en ben

beiben germanifd)en 3Räd^ten, bamit hei ber ©ebunbenl^eit

t)er britif(i)en g^Iotten in (^uxopa.

"üflun fam bie 5(nti=^fiatenben)egung in ben ißereinigten

Staaten unb all ben großen überfeeifrf)en ©emeitttüefen unter

ber britif(f)en glagge. §ierburd) em-pfing ba§ anglo^a^janifd^e

^ünbniö einen jeittDeilig norf) iwtfirfitbaren, jebod) hi^ in bie

liefen gel^-enben 9iig. ®enn itt ^opan fallen nid^i nur bie

(Staaten, fonbern and) ba§ ©ommonttjealtl^ i)on ^(uftralictn

unb ba§> Dominion t)on S'^eufeelanb i^rett gemeinfamen, ge*

fät)rlid)ften Gegner. (^§> fommen ^^ingu bie Unrul^etn in Dp
tnbien, meldte rt)enigften§ jum Sleil il^re Urfad^e in ehen^

berfelben antiafiatifd^en ^etnegung in ben britifd)en ^olo*

nien l^aben. ^a§ Sü^uttertanb fantx ben 'I)epenben^en am
ünbe nirf)t geftatten, britifcfien Untertanen — unb ba^ ^inb

bie Qnbier — ba§> ^rtöitegtum be§ „Civis Britanniens" ein-

fadi 5U beftreiten. ^ie fHegierung !ommt burd^ biefe 3fJaffen=

bemegung in eine fel^r unbequeme, fd^iefe (Stellung ^mifd^en

ben felbftbermaltenben Kolonien uttb i^rem ^nbifc^en '^eid).

3n biefe (Stimmungen unb ©egenfä^Iid^feitett fällt jurjeit,

möglid^ft ino:p^ortun, bie „Uebung^fal^rt" ber norbameri*

fanifd)en glotte. 5(uftralien unb 9^eufeelanb atmen auf, fte

nel^men mal^r, ba^ bie angelfäi^fifd^e Söelt ^tvei ^ole ^at;

ba^, tvenn ba^ 3RutterIanb öerfagt, bie groge ^epuhlif be§

1B5eften§ norf) ba ift, an meldte fid^ bie ftammöertüanbten

Staaten an ber Beftfeite be§ (Stillen Djean^ im S^otfatr aB
gleid)berec^tigt anlel^nen fönnen. !Die§ ©efül^I liegt ber

jubelnben, begeifterten ^lufnal^me ber amerifanifd^en glotte

in D^eufeelanb, tvie in ^uftralien jugrunbe: unb man öer-

6*
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fte{|t bic^, wenn c^ aud> nid^t au^ge|>rorf)en tvixb, an ber

Xf^cmfc, mie in 2öafi)ington. ^fJatürlici) muß biefe gan^e

(Soff)lo0e in :Conbon ju ber ©infirf}! führen, baß e§ ftd) emp-

fel^Icn bürfte, ba§ oftafiatifd£)e (SJefc^mabcr md)t aUjuIange

mel^r in ©uro^a jurüdjul^ülten.

3u biefen allgemeinen ftaat§männif(i)en (Srtüägungen

fommt bie i^rinsipietle (Stellung ber liberalen Partei. (Sie

ift im mefentlid^fn eine Partei ]^eimifd)er 9f?eform€n, unb

bamtt naturgemäß nad) außen ffin friebcn^Iiebenb, ja

frieben§fücf)tig. '^d) f)ühe immer unb immer mieber barauf

flingetüiefen, baß in biefer il^rer eigentlirf)en Statur ein un-

gef^uereg §emmung§moment für bie ßöfung ber großen

imperiaUftifrf)en Aufgaben be§ britifcfjen $Reicf)e§ liegt, ^enn
bie ©rl^Itung biefe^ SBeltreid^eg berul^t legten ©nbe§ auf

ber ©enmit ber 2öaffen. ^ie liberalen aber möd}ten ba^

Q^elb, meld^S jur 5(ufrerf}ter]^altung ber miUtärifd^en 5[Kad^t

erforbert tvitb, lieber für fojiate fHeformen im 5!}?utterlanb

üermenben. (Srf^jarungen an §eer unb flotte gel^örten gu

btn ^rogrammf(f)lagtt)orten, mit benen fie bie legten SBal^len

gemannen. 2öie miHfommen märe ba, menit fie il^rer @e-

foIgfrfKjft ein 3(rrangement mit ^eutfd)Ianb bringen fönnten,

bem |)au<3tfonfurrenten in euro^^äifcljen (^etoäffem, burc^

meld^eS tin %eil xf)xev glotten in berS'Jorbfee unb im^anal
begagiert mürbe! 2Benn fie ben Söäl^tern bei ben näcf)ften

Sßal^ten fagen fönnten: (Bt\)t, bie ^onferöatiöen l^aben jmar
baS iatjanifcf)e SBünbni^, bie (Entente mit granfrcid^ fertig*

gebradE)t, aber mir l^aben größereg getan, mir l^aben ben

bdfen Teutonen ^al^m gemad^t, fo baß ber britifc^e ^Bürger

morgens feinen .^orribge mieber in öJemütörul^ öerf|)eifen

fann, ol^nc baß mir unfere ^Infeln mit einer ^tte öon
T)reabnoug]^t§ unb g^tbomitabteö ju umäicfn^n hxaudycn.

1)iefe <Sarf)kge unb foIct)€ (Srmägungen muß man fic^

Dcrgegcnmärtigen, menn
^ man fi^ bie ptö^Iid^ empor*

fpringenbe Siebe für ben „fetter jenfeitS ber S'^orbfee" flar*

macf^n mill. ©g ift in erfter :8ini€ bie 9f?ücffid)t auf ben

fernen Often, mittleren Often, fobonn bie (Sorge für bie

^inonjlage, ouS melrf)€r fie l^erborgel^t. 2Benn bie <Sj)an'
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itung mit !Deutfrf)Ianb bleibt, tvivb ©rogbritannien ganj un^

gel^euere 5(uftt)enbungen mact)en muffen, um feine (Stellung

in (inxopa unb gleic^geitig in feinen öft(i(i)en D^ieid^en ge^

nügenb militärifcfj ju fid^ern. @§ mirb ein neue§ oftafiatifct)e§

(^ef(f)tt)aber getüiffermaBen ganj neu bauen muffen, um mit

^apmi unb ben bereinigten k>taaten im ^a^iftf gleirf)en

<S(i)ritt 5u galten, unb gleid^geitig feine Ueberlegenljeit in

@uro|)a narf) bem l^eutigen SJ^agftabe §u bel^au^^ten. @d^ott

^lant man benn auc^ dne ^Intetl^e t)on 100000000 £ (gletd^

§tt5ei SJ^illiarben dleid)ßmavl) für glotten^itjede. ^amit mürbe

ber Siberali^mug aber in biefetbe ^oliti! ber ^onferbatideu

einlenfen, gegen meldfie er in allen Slonarten bonnerte, fo^

lange er in D}3|)ofition tvav. (S§ ift immer bie alte ®ef(f)t(f)t«,

bie liberalen $rtn§i:pien öerfagen gegenüber ben imperialifti^

fdjen 5lufgaben.
,

®ie Qnf§enierung iber grogen „(S(f)lüenfung" lieg t)iel

an ber trabitionellen 2Mrbe ber britifd^en ^i^^Iomatie t)er=

miffcn. Qtvax bie ©rEärung @ir (Sbtüarb (5^ret)§ im |)aufe

ber Gemeinen mar ^urüdEl^altenb unb forreft genug; ebenfo

ba^ 5(uftreten ^önig @blnarb§ mit (Sir ^^üxU§> ^arbinge

in (5:ronberg.
,
^Dann aber bemärf)tigten fid^ bie „iüngeren"

Elemente be§> rabiMen ^abinettg ber (Bad)e. ^ag SO^r.

2lot}b ©eorge fidf) in ^arl^bab über gefd^äftlid^e (Staate-

angelegenl^'eiten intertjiemen lieg, bie nid^t ba^ geringfte mit

feinem DfJeffort ju tun l^tatten, mar gum minbeften unge-

möl^ntic^. 5(ber be^ D^Jeforb fd^Iug and) bießmal Wv. 2öin-

[ton ^:^nrd)iir, ,ber nad) ©manfea ging unb britiftf)e S5erg-

leute bringenb J6at, fie modelten bie !Deutfdf)en lieben unb
ef)ren. 2Bie fonfufe i&orftellungen biefer fieine ^^rnegrog
unter ben (Staatsmännern öon ben Beltfaftoren befi^t, he^

mie§ er baburd^, bag er !Deutfd^Ianb ein öO-SD^itlionenreid^

n<iunte. (Seine (Smanfearebe l^at benn aud^ auf biefer (Seite

ber D^orbfee biel böfe§ ^Int gemacht, unb ber (Sarf)e, bie er

ju förbern l^offte, mel^r gefd^abet aU genügt. 5lber man ift

ba§ t)on Söinfton ^l^rdfjiU airmä^Iid^ gemo^nt. ^n fotd^en

Ungeprigfeiten nimmt man toaf^v, bag l^ier jurgeit bie

5D'?üffen unb nidf^t bie ^(affen tonangebenb finb.
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2)aö eine ®ute f^htn biefc 53orgänge, ba^ bie Söclt

hjeniöftcnS für furje 3eit öon bireften ^riegöbefürc^tungeu

befreit ift. !Der gute 2öiIIe jum grieben ift allfcitig em^jl^tifrf)

betont hjorben, unb of^ne grage ift ba^ and) aUfeittg e^rlic^

gemeint, ^g mirb fid^ bann in aftueden bttJlomatifrf)en

33er^anbiungen öon i^U ju i^ail pofitiö bemerfbar marf^cn.

:Der gute 2BiUe jmifrf^en öJrogbritannien unb ^eutfc^Ianb

hjirb fid) frf^on fel^r balb pxatti^d) erproben fönnen. !Die

SKaroffofrage \)at burd^ bie S^iebermerfung öon 5(bbu( ^i^
lieber einmal einen fel^r fritifrf)€n (S^fjaxaltev angenommen,

unb hi6}i mürbe e^ ein S^iuljeftörer öermögen, bort ben

SQßeltbranb ju entjünben. 5ln ber anberen @cfe beg ^Jiittel-

mecreg erl^ifd^t bie Sage in ber Xür!ei ben ganzen Xa!t

euro<;äifrf)€r !!DipIomatie, menn eine allgemeine ^ataftrop^

bermieben merben JoII. ^ox allem fönnen ©rogbritannien

unb ^eutfd^Ianb bort il^re „(Entente" bereifen; beim, mer

t)on il^nen am ©olbenen §om ben öorl^errfrfienben ©influg

befi^en mirb, ift bie grage ber näcf^ften ß^^i^^ft- ^eutfrf)-

lanb beanf<3rud)t für fid) bie dlotU be^ „untntereffierten"

greunbeS; e§ l^he bem Ottomanifd)en dleid) lein (^t)pexn

unb fein ^(egkjpten fortgenommen, mäl^renb bie SBeftmäc^te

auf i!^re tätige 33unbe§gcnoffenfrf)aft im ^imfrieg l^inmeifen

fönnen. Sl^orneI)mIicl^ aber ift ^eutfd)Ianb in ben klugen

beg gebilbeten Xürfentum^ eng mit bem alten SRegime ibenti^

fixiert, tüäl^renb (Snglanb alg ber natürlid^ ^orfämpfer
liberaler Qlbten gilt, unb ben ^u^O^^'fcn bemtiad^ natur-

gemäß f^mpatf)ifd^r erfrfieinen muß. 5luf ben Ojeanen gibt

eg fein Strrangement jmifd)€n ben beibeit S^üdalen; ^Iflx, (3e-

orge fd^int öon 3^rlin abgcfal^ren ju fein, ol^e bie toon

if|m öffentlirf) erbetenen ^Infnüpfungen in biefer 9fHd)tung

empfangen ju ^ben. !Damit verliert bie Detente il^ren

eigentlirf^en 3^^^ für bie^Briten, unb mir bürfen ermarten,

baß fie al^baib auc^ mieber fpurlog au^ ben ^rcffeerörterun-

gen üerfd^minben mirb. (S^ ift lieber einmal baS alte:

Parluiiunl nionlos, nascetur ridiculus mus.

29. ^uguft 1908.
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^a§ 3^J^t^'ö^^öwt^tee ber internationalen ©ojtalbento*

fratie in 33rüf|el fagte t)or einigen ^agen ^tvei iRefoIutionen.

®ie eine mar gegen bie ^^reugifd^e ^olitif in ben polni^djtn

^robinjen, bie anbete gegen ba§ Q^orgel^en ber (Snglänber

in (Sübaftüa gerid^tet. ©nglanb, tt)eld)e§ frül^er ftet§ boll

fittltd^er ©ntrüftung tvax, tvtnn bie diebe auf „brutale 35er^

ge?tüaltigung ber ^:)oInif(f)en Station" fant, fud^t je^t nad)

^reuj3iftf)en SJJuftern für feine ^olitt! gegenüber ben 35uren.

®afür nunme^^r ftel^t e§ ebenfalB auf bem ,,fd^tt)ar§en ^tett"

ber liDemofratie.

(^in ä^nlid^eg „tertium comparationis'* liege fid^ §tt)ifd)en

bem ^urenMeg unb ber beginnenben 5l!tion !l)eutftf)Ianb§

gegen ^enejuela auffteiren. Qn beiben i^ällen derben bie

^olitifd^en ^raftntittel be§ (^taate§ für bie ^ribatintereffen

einzelner in ^emegung gefegt, ^ajg baneben funbamentale

Unterfö)iebe jtüifd^en beiben fragen beftel^en, ba§ ift mir fo

gut be!annt tvie Jebem anberen. 5lber e§ tvixlt ein menig

fomifd), tvie ein jebeg ^olt geneigt ift, fobatb feine eigenen

^ntereffen in grage fommen unb feine eigene Haltung in

analogen gällen fritifiert toirb, auSjufd^reien : „ga, S3auer,

ba^ ift ettoa§ anbere§/' 2öie fd^mer ift e§ bod) ftf)on für ben

einzelnen, fid^ in feinem ^ex^ältni^ p anberen gan^ objeftit)

ju beurteilen, gür 35öl!er ift t§ faft unmöglid^; benn iba

fommen bie geerbeninftinfte be§ ^atrioti§mu§ in§ ^Jjiel,

toeldie bem ^nbibibuum an fid^ fdjon aU etttya^ (5ble§ unb
öeiligeS erfd^einen; unb bie ^i§!uffion toirb legten @nbe§
in ber fRegel au^münben in bem ^jatl^etifd^en: „ri^ht or

wroDg; my country!" '^a, barum l^aubelt e§ fid^ aber l^ier

gar nid^t!

^er ^ene§uela-gall an fid) befi^t nun freilid^ nid^t fel^r

(grl^abeneg. @g ift bie alte ®efc^i(i)te. :5)eutfrf)e ^a^^italiften

{)aben einem ber fleinen fübamerüanifd^en D^iaubftaaten ®elb

borgeftfioffen, unb biefer natürlirf) toeigert fid^, ^u be^a^Ien.

!^iefe §ibaIgo§ ber fübamerifanifrf)en ^oliti! finb ja fonber=

bare ^eilige. „§eute nod^ auf ftoljen D^ioffen; morgen burrf)
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bic S3ruft gefd^offen" f^ei^t eg hei ifynen. §eute "^räfibent

bct 9fJepuBIif ober ©eneratiffimu^ ber 3(rmee, morgen im

3u(f;tt)aug. ^Ifo ba^ $eute au^nü^en! ^a mirb gepumpt,

fo lange fid) jemanb finbet, ber pumpen tvitl „Staat^^

antetfien" ioerben gemarf)t unb fcf)öne $apierfrf)eine gebrucft,

mag ba§ 3eug galten rtnd. 5D^orgen ^aben ftd^ bann bie

„(Staatsmänner" oon f)eute nacf) $anS ober 9J?onte datlo

^^jurücfgejogen", bic „neuen" SJ^änner aber finb in ber dleqei

burrf)auS nid^t geneigt, bie 53erpflirf)tungen i^rer 3lmt§öor=^

ganger gu übernef)men. ^ie toolkn ebenfalls i^r „$eute"

auSnufeen, um fid^ morgen naä) Sßaxi^ ober 3J2onte (£ar(o

„jurüdjielien" ju fönnen. ^ieS ift, menigftenS hei \)ielcn

biefer „bemofrötifd^en ©emeintoefen", bie fjerborfted^enbe

Signatur. 3lugna^men gibt eS natürlid) autf) ^ier.

^aö irunberbare ift, bag immer nod^ europäifö)eg Kapital

auf folrfjen ßeim frieö)t. QnSbefonbere ixht auf ben ftaatlid^

organifierten ^eutfd^en ber "üflame „(StaatSanleifie", ,/cRegie==

rungSgarantte" einen gar tüunberfamen S^^^^^ <iw^- 3^^^^

faule 9f?egierung !ann ®e(b in ^Berlin befommen; für unfere

eigenen leiten Kolonien aber ift fein Kapital biSponibel.

^n ber Sonboner ^örfe merben berartige „^nlei^en" fd^on

tängft nid)t mef)r aufgenommen; l^ier fennt man ben ä^iummel

ju gut unb lägt firf) burd^ offizielle 5lureoIen überl^aupt

nirf)t imponieren. !Dem ^eutfc^en ift unb bleibt aber einmal

ein „offijieHer Stempel", ber 3[«^egriff alleg geierlid^en

unb 53erel)rungSmürbigen.

3[n 53eneäuela öolljog fid^ bie @ac^e im befonberen

folgenbermaßen.

!Die ÜDigcontO'=^efenfd^aft ließ eine S3a^n gmifcfien 6^ara=*

cag unb 53a(encia bauen, nnb bie S^Jegierung öon ^ene^ucla

gab i^r bafür eine „ginSgarantie", nad) Ouabratfilometern

tererfinet. ^iefc Garantie tourbe fpäter fapitalifiert, unb bie

©iSconto^^efellfdiaft mit ben iBonbS einer 2lnlct^c bon
50 3Kill. gr. in 33aufc^ unb 35ogen abgefunben. ^on biefen

»onbg gingen 7 SKill. gr. nac^ ßonbon, mä^renb 43 üÄill. gr.

im ®elbfd)ranf ber ^iSconto-KS^cfellfd^aft liegen blieben.

Sclbftberftänblid^ übcrnal^m bie benejueUfcfie Sflegicrung
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tvübtxnm bie „Garantie", biefe ^nititje ^u beräinfen. ^tefe

3itifen ftnb, mie ^u ermatten ftanb, n{rf)t Bejal^It toorben,

unb §tt)ar fte^en fie Bereite feit bem 5tnfang 1897 an^.

Qu biefem §au^tanf^3ruci^ famen §tt)eiten§ ©tttfcl^äbi^

gung^flagen für ^erlufte avi§> frül^eren Oieöolutionen unb

brütend gorberungen t)on beutf(f)en ^aufteuten für Sßaren,

\v^ld)^ ber S^egierung bon ^^ene^uela „öerfauft'', aber Uon

tl^r nt(f)t bejal^It mürben.

^tefc gan§e fauBere Sf^ed^nung fiat nun ba§> Deutf(f)e

dieid) ein^ufaffieren. ^ag unfere Df^egterung brüben mit

fold^er ^efttmmtt)ett unb (Energie auftritt, fann jeben "^eat^

fd)en nur mit Genugtuung erfüllen, liefen (i^aballerog öom
-politif(i)en §anbmer! in (Bübamexita mug üargemad^t mer==

ben, ba^ ber ^iebfta^I au(f) bann Verboten ift, menn er fic^

in bü gormen ber „5lmtlicf)!eit" Ihibtt; unb e§ fann nur

mo^^Üätig mirfen, tvenn ben aufgebtafenen ^ad)tommen ber

ß^orte^^ unb p^arrog i^r Iä(f) erlief) er Grogmac^t^bünfel bnxd)

^xnpp\d}e Kanonen unb SD^aga^ingemel^re einmal grünblitfift

auggetrieben mirb. gür ba§ beutf(f)e ^nfef)en auf ber ganzen

^rbe ift e§> unter allen Umftänben ein ©eminn, menn bie

steinen unb (Strogen fid^ völlig mit bem Gebanfen t^extxant

mad)en, ba^ beutfc^e DfJed^te nie unb nirgenb^ ungeftraft

angetaftet merben bürfen.

Ob e§ freilief) ^u einem mirfUd^ friegeriftf)en Qi^f^ntmen^

ftoJ3 fommen mirb, ba^ mug nod^ abgemartet merben. ^iel^

leidet genügt ber moralifd^e (tinbxnd ber gIottenbemonftra==

tion, um bie (Sjemaltigen öon (Saracag §ur diä^on ^u bringen.

^ienetdf)t genügt fie aber aud^ nid^t, ba biefelben fid) in

it)xem „^Iler^eiligften", b. f). i^rem ©etbbeutel, angegriffen

füt)Ien. QebenfalB mirb ba§> ^eutftf)e dleid) bie entfenbeten

Gräfte genau bemeffen, fo ba^ an einem fd^nellen militärifd^en

Erfolg nitf)t §u äit)eifeln fein mirb. (Sinen Beltbranb aber

mirb e§ nid^t geben. (g§ !ommt ber bent'\d)en ^ftion §ugute,

bag in ^ene^nela gerabe mieber einmal dlet)olntion ift.

„General" Tlato^ gönnt bem ^räfibenten (S^aftro nid^t feinen

^la^ an ber Grippe unb möd^te if)vx bie Gurgel ab=^

ftfineiben, um felbft ^ran ju fommen. ^er beutftf)e ^omman*
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bani, trenn er fein ©alj mert tft, tvivb alfo eine gartet gegen

bie onbere an^\pielen fönncn.

^öl^ere ))oHttfcf)e ^ebeutung erlangt ber 3^^^^"?^^^

burd) bie 'üfiolU, tvetd)e bie ^bereinigten 'Staaten von S^iorb*

amerifa bahei [JJielen. IDie 3lntt)enbung ber 5!J?onroe=^o!trin

auf ^übanterifa ift hei bieget Gelegenheit öom ^entfcf)en 'iReid^

offiziell anerlannt baburd^, baß e§ in 2Baf{)ington ^43erf)<inb=

lungen betreibt unb amtlicfie (Srflärnngen abgibt, moju eg

in feinen ^Sejiel^ungen ju einem britten, üöüig fouöeränen

Staate an ficf) feine^megg t)erpfli(f)tet mar. !DaB Deutfd^Ianb

beforgt ift, einen ^onflift mit ber ^f^orbamerüanifdjen Union

ju bermeiben, ift burcf)au^ forreft; unb hei ber befonnenen

Haltung bes ^räfibenten 9f?oofet)eIt ift aurf) feinerlei ©efa^r

in biefet 9f?id^tung dorl^anben. ^mmerl^in mirb in biefen

33erl)anblungen ein n)eltgefcf)itf)tlicl^ intereffanter ^räjebenj*

fall gefd^affen. (Sübamerifa ftel^t ju D^orbamerifa geogra^

pi)i\d) in gar feinem anberen ^eti)ältni§, aB wie 5lfri!a ju

(Surofa. 9'Jur, ba^ bie ©trage t)on Gibraltar brüben burif)

einen ^anal erft fünftlid^ gefd^affen Serben mujg. iEßenn bie

,,©taaten" firf) al§ bie natürlirf)e @d^u^matf)t be§ boppelten

kontinentes geriertn, fo greifen fie bemnad^ über il^re geo^»

grat)f)ifrf)e natürlid^e ^ntereffenf^jpre l^inüber. 3»^^^^/ ^^^^^

e§ l^ier, tvie überall in ber ^olitif, ba^ ba^ died^t fo n>cit

als bie ^ad)i reict)t. !Damit allerbingS werben bie ^^antafien

t)on unabl^ängigen europäifd^en Kolonien in <Sübameri!a

immer nebell^after. 2öaS für 53ene5uela beanft)rud^t mirb,

gilt natürlid) and) für ^araguat), Uruguai) unb 3lrgentinien.

9^od^ ift bie (Bpxadje ber "Diplomatie nid)t ganj oer^

ftummt unb eS ift nod^ nid^t ausgemacht, ob bie Kanonen
äu ^pxedjen fjaben werben. (Srft bie näd^ften 2Borf)en merben

barüber entfd^eiben, ob lieber einmal ber allgemaltigc

SiKammon baS O^jfer öon üD'ienfd^enblut erl^eifc^t. ©eine

Tutore raud^en dom öergoffcnen 33Iut in allen S^^^^ ^^^

Grbe. X>ic ipaager gricbenSfonferenj entpnppt fic^ me^r unb
mct)r als eine Heine launige ©pifobe im S'Hngen um bie ©c^äfec

biefcS Planeten. 4. Januar 1902.
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^tc ^eiie^nnqen ^mifdf^en ^eutfrf)Ianb unb ben ^er^

einigten (Staaten ftnb niemaB befonbeiS i^erglid^ getüefen;

5ur 3^it be§ f^janiftfjen ^ttegeg maren fie bireft gefpannt.

^te ^oxbamexilanex ^ahen in if)xen internationalen (S^m=*

^at^ien gmei ^ole. !5)er eine ift hie Hinneigung ju ^nglanb,

meldie^ int ©runbe immer nod^ aB ba§ „33^utterlanb" J6e*

trad^tet n^irb; ber anbere ift eine geiriffe SäxtiidjMt für

granfreid), beffen Unterftü^ung im Unab^ängig!eit§!rieg nicf)t

uergeffen mirb. £afat)ette ift einer ber S'Jationall^elben ber

Union, ^ad) $ari§ unb nac^ Bonbon ^ie^t e§ ben ?)an!ee,

toenn er fein „pile" gemacf)t fyat. gür ba§ faiferlid^e JDeutfd)^

lanb l^atte ber S^orbamerüaner bislang nid)t öiel übri^.

@§ ift möglid^, ba^ in biefen (Stimmungen hie neuefte

(S^ifobe, meldte ber ^eutfd^e ^aifer, mit feinem be!annten

Talent in ber (Srfaffung öon (Situationen, -gefd^affen ]^at, eine

5(enberun^ ^erbeifül^rt. ^efanntlitf) ^at ^aifer Söü^elm II.

in ben (Staaten eine 2)atf)t bauen faffen. (5ine§ ^age§ itjurbe

bie Sßelt überrafd^t burd^ bie SJ^itteilung, ba^ er ^rä*

fibent fRoofebelt melben lieg, er merbe fi(^ freuen, tt>enn

)£flif^ 9fJoofet)eIt bie Zanfe biefer ^aii)t öornel^men tDoIIe. 5(uf

eine fofortige gufagenbe ^nttoort tvnxbe öon Berlin au^
mitgeteilt, bie „^ol^eng^ollern" tvexbe ^u biefer geier über

ben Ojean fa^^ren; mel^r notf), ^rinj $einrirf) merbe eben==

falB fommen, um ben ^aifer ^erfönlid^ §u Vertreten. ^ar==

über groger ^ubel in ben bereinigten (Staaten. @ine rid^tige

(Staat^aftion toar geftf)affen.

©§ ift fitfjerlitf) ein fluger S^^ ^^ ^^^ beutfd^en ^olitü,

ber l^ier getan tourbe. 5lutf), toenn e§ \id) nur barum i^anbelt,

tjolle 5l!tiongfrei^ett für bie ^Ibtoirflung hex ^ene§uela=*

^Ingele^entieit gu erlangen, ift biefe tjerfönlidie ^egie^ung

beg faiferlitfien !t)eutfrf)Ianb gu ber großen 3fie^ubli! be§

SBeften t)on Vorteil, ^ber bielleid^t l^at ber 3^tf<f)^ttfö^i ^itte

allgemeine ^oIitiftf)e ^ebeutung.

3Benn man bie ^oliti! ^aifer 3BiI^eIm§ IL genauer be^

trad^tet, fo finbet man eine gemiffe :panteutoni)cf)e Xenben^.
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(£r ^ö)tint uon bem (Sirunbgebanfen auejuge^en, baß ber

flerntanifc^e unb im mefcntUdfien |)roteftanttfrf)e 9'?orben Der*

manbtfd^aftlic^e greunbfd)aft galten muffe. ®o t>erfte]^e ic^

feine tvxebexljolten ^unbgebungen, „blood is thicker than

water."

!J^iefe Ueber^eugung f)at i^n augenfc^einlid) ueranlaßt,

immer irieber in eine eng(anbfreunblid)e ^olitif etnjulenfen.

^iefe (Sm^finbung liegt mof)I aud^ ber gegenlüärtigen Demon*
ftration in ben iöereinigten Staaten jugrunbe.

g-reilicf) merben tvix nid)t annet)men bürfen, ba^ irgenb^

tüzid^ reale ^olitifdien ^Jolgen au^ foId)em 3lft freunb(id)er

$öflid)feit feiten^ be§ §oI)enä^onernf)aufe§ fid) ergeben mürben.

ICie „bemofratifd^en" ?)anfee§ finb äugerft em^jfänglid^ für

ben S^^^^^' arifto!ratifd)er, unb nun gar fönigUd)er ^e^

jiel^unöen. ^ä) erinnere mid) nod), n)eld)e§ 5luffe^en 1893

ber SBefud) ber f^anifd^en Qi^fantin @ulalia in ben (Staaten

mad)te. ^ring ^einrid) !ann einer entf)ufiaftifd)en ^^ufna^me

überall fidier fein, tt)ot)in er feinen guß auf amerüanifc^em

33oben fefct.

^ber ber ganfee, hei all feiner ®aftfreunbfd)aft, l^at

eine munberbare Eingebung an ^x. 1 (number one). ^ud| in

ber (Srre^ung ber SBegeifterung hef)ait er fein realeö ^^ter

effe tixlji bor klugen, ^m Q^xunb fönnen ^eutfd)tanb unb bie

53ereinißten (Staaten fid) nie üiel fein. (Sie braudjen fid)

flegenfeitig nid)t ju fürd)ten; aber fie ^aben aud^ nid^t öiel

boneinanber ju erf)offen. (Sin ^rieg ^mifdien i^nen ift au^*

öefd)Ioffen. 33eibe finb fdiu^göllnerifd^, beibc finb agri-

fulturell, unb heibe fjahen eine aufftrebenbe ,\^nbuftrie, bit

mei)x unb mel^r untereinanber wetteifern, ^ein Zeil n)irb

bem anbern feiner fd)önen ^ugen ^uliebe bie üeinfte ^on
jeffion mad^en. @omit mirb bie SBeltgefc^id^te feine neue

SBenbunij bon bicfer pft)d^oIogifd^ fe^r intereffanten ^rü^*
ruufl ber beiben 3Jiäd)te gewinnen.

^effenungead)tet ift fie mit greuben ju begrüßen, d^
ift immer borteil^aft, wenn beftel^enbe 3Äi6ftimmungen au^

ber Sklt flefd)afft ttjerben; unb bie bieten iWillionen 'I^cutfc^n

in ben ^Bereinigten (Staaten werben burd) ben ^efud) beä
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!aiferlid}€n ^ruber§ in öorne^tner 2öeife an bie alte §eimat

erinnert werben. (S§ mirb mögltcf)ertt)€ife ancf) i^rer allße^*

mtuien Stellung brüben nü^en, unb :^tert)on toirb ba§

^entf(i)tunt im ganzen ^profitieren.

!5^aj3 ^^räfibent dtoo^et^elt, Gentleman unb ^poxt^mann,
tvh er ift, bem ^eutfd^en ^aifer ^erfönlid) )t)m:pat^ifct) ift,

ift fei^r exüäxiid). (SoId)e -perfönlid^e <Bijmpatf)it witb bei

bem berliner ^orfdilag fid)er mit in bit SBagfdjale gefallen

fein.

(Sine überrafd^enbe 9Jiittei(ung ber ^rin^enreife gab t)or

einigen ^agen eine SBiener 3^i^J^9- 2)eutf(i)Ianb, ^ieg e§

ba, empfinbe ba§ ^ebürfni§, ©ropritannien al§ TlitteU

mann ^tüi)ct)en fict) unb ben bereinigten <Staaten §u eli^*

minieren. ^§ toünfd^e eine unmittelbare greunbfrf)aft

mit ber Union, unb be^l^alb fei ber 33efu(f) be§ ^rinjen

§einric]^ infg^niert.

^ief^ Darlegung trat mit bem ^imbn^ offigiöfer Qn='

fj)i5ierung auf. 5(ber fte ift tro|bem f(f)ief unb Iäd^erlt(f).

SBann benn ift ©nglanb ber 3}HtteImann §tt)if(f)en ^eutfrf)?-

lanb unb ben bereinigten ^Btaaten getüefen? (Soweit id)

meig, l^aben bie beiben Tläd)te t)on jel^er bire!te 35e§ie:^ungen

getjabt, unb am allermenigften l^at ©ropritannien jemaB
eine beutf(i)*ameri!anifct)e greunbfd^aft bermittelt. ^d^on be§=*

;^alb ni^t, weil foI(f)e nod^ niemals beftanben l^at. ^ud)

bürfte Großbritannien !aum ein ^ntereffe baran ^aben, eine

foId)e greunbfd)aft ju bermitteln. (B§ ^iht alfo nid)t§, tva§^

eliminiert toerben müßte.

^ud) ift man fid) in Berlin fid^erlid^ gan§ !Iar barüber,

baß bie ^rinjenreife bie SfJeatpoIiti! ber (Staatsmänner in

2öaf{)ington nid)t au§ il^rem ^ux§> menben fönnte. ^iefe

Seute gelten nüd)tern unb tüf)l i^xem iBorteil nad), unb fie

toiffen fel^r genau, mo biefer liegt. Solange Sali ^Street

nid)t§ ift al§ eine Unterabteilung uon ^rogmorton ©treet,

merben bie ^merüaner fid) gerabe burd) ettoai^e fentimentale

(Srtüägungen au§ il^ren intimen ^e^iei^ungen mit (Sngtanb

abbrängen laffen. (^an^ im (S^egenteil, faßt bie ^an==angel==
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föd^fifd^e S^etpegung and) in btn Gemütern bcr ^bereinigten

Staaten mel^r unb me^r 33oben.

©old^e abenteuerli(f)cn (S(i)In6toIgerungcn, tvie ba^

„2Biener grembenblatt" fie fie^t, mollen mir bemnarf) ^f|an*

tajieöollen ^^i^nnggforref^onbentett überlaffen. gi" mefent-

lid^en ift bie 33ebeutunö ber beborfte^enben ^emonftration

!Iar umgrenzt burd) bk (Srflärung be^ bentf^en S^ieicl^ß-

fanjler^, tvdd)ex fagte, bie 9fieife beg ^rinjen §einrid) bringe

jum ^u^brucf, ba^ ^€ntfd)Ianb mit b^n bereinigten Staaten

ebenfo freunbUtf^e SBejiefinngen Ijahen moUc, toie mit alten

anberen ÜJ^äcf)ten.

3nbem ®raf ^üloltj aber l^injufügte, man möge bit

(Sd^toierigfeiten, fold^e SSejiel^ungen gu unterl^alten, nidjt

unterfdf)ä^en, im §inblic! auf bit beöorftel^nbett mirtfd^aft-

lidien ^ntereffengegenfä^e, t)at er bie mirtlirf^ ©ad^Iage beut*

Itd^ gefcnnjeidinet.

!5^amit ift ber 33efud) be^ ^rinjen §einrid^ aB ba^ ah^

geftem-pclt, tva^ er ift: aU eint öffentlirf)e SBefunbung be§

SBunfd^eg !JJeutfrf)(anb§ nad) freunblid^en ^Sejie^ungen 3u

ben bereinigten Staaten, eine §8e!unbung, n?eld|e über bie

©renjen btoger internationaler ipöflirf)!eit um ein gut (Stürf

l^inauggel^t. (Bie fann unter feinen Umftänben frf)aben, unb

mirb öietlei(i)t nü^en.

(Somit bleibt nur gu l^offcn, baß ^rinj ^einrid) für

feine i^atjxt über ben ^tlantifd^en £)iean unb feinen 3lufent-

fjalt in ben bereinigten Staaten gute^ SBetter ^aben möge.

25. aianuar 1902.

3)ie ^bereinigten ©taaten, 5)eutfd^Ianb nnb

©ro&britannien.

^inc fel^r merfmürbigc biplomatifd^ IDi^fuffion fpielt

fid^ gegenttKirtig ^mifd^en T^ut\d)ianb unb (Snglattb ab. Sdt-

fanntUdj l^tte ßorb (Sranborne uor einiger Seit ^ofumcitte

üeröffentUdf)t, ioeld^ bartun follten, ba^ allein ©roß-

britannien, aber burc^uö nid^t ba^ IDcutfrf^ 9^eid), fid^ jur
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Qtit beö ftjanifd}en ^riegeg aB treuer greunb öon ^otb^

amerifa betvaf)xt Ijdbe. darauf mürbe offijiö^ öon Berlin

geanttüortet, baß bieg nid)t rid^tig fei; baß öielmel^r Deutfd)-

lanb gegenüber einem eng(ifd)en ^orf(f)Iag ^um ^etjufe ein^r

^nteröentton ber euro^äif(i)en ©rogmäd^te in ber ß^uba^^grage

ben ^bereinigten (Staaten il^re 3lftion§frei!^ett bemal^rt l^abe.

^m 14. ^^ril 1898, fo er^äp bie „^reu^^atung", forberte

:2orb ^auncefote, ber britifcJjie ^otfd^after in Sßafl^ington,

feine ^oÜegen auf, eine gemeinfame D^ote an bie amerifanifcJ^

fRegieruuQ p ri(i)ten, in meld^er bargelegt werben fotle, bag

bk euro-päif(i)en ®rogmä(f)te eine bewaffnete gnteröention

ber bereinigten (Staaten in (£nha ni(f)t für bered^tigt Igelten,

tiefer ^orf(f)Iag fei an btm beftintmten SBiberf^jrucf) ^Deutfd^^

lanbg gefdjeitert. ^iefe 9)^itteilung tüirb beftdtigt burd) bit

em^:^tif(f)c (SrMrung ber „9^orbbexitfc£)en ^lllgemeinen

Leitung", e§ fei eine ^iftorifd^e Xatfad^e, ba^ eine berartige,

öon (Sngknb tiorgefdilagene ^olteftibnote burd^ beti ent-

f(f)iebenen 2öiberf)3rud^ !Deutfd)Ianb§ öerl^inbert tuorben fei.

darauf Iiat ßorb (S^ranborne am ^ien^tag im Parlament

erftört, bie^ fei nid^t mal^r: „©rogbritannien tiabe niemaB,

tueber buvd) feinen ^otfd^after, nod) anbermeitig mit 58e-

pg auf eine amerifanifd)e '^ntevt^ention itt (S^uba einen

^orfd)Iag gemarf)t, meld^er ben ^Bereinigten (Staaten unan-

genefim l^ätte fein fönnen."

i^Dag bk „5^orbbeutf(f)e migem. gtg." im iRetf)t ift, liegt,

auf ber §anb. (Sie meift felbft barauf §in, baß biefer i&otgang

fidj ja nid)t hex t)erfrf)Ioffenen Xüren, 5(uge in ^uge, fon^

bern mit Söiffen fämtlitf)er ®ro)3märf)te öffentlitf) abgef)>ielt

^ahe, be§:^alb alfo nitf)t geleugnet tnerben !önne. 5(ud^ fteltt

fie bie 35eröffentlict)ung t)on ^etüei^material in 5(u§fic^t.

5(nbererfeit§ aber ift e§> au^gefd^Ioffen, baß Sorb ß^ranborne

bem britiftf)en Parlament eine offizielle Unma^rl^eit aufge-

tifd^t l^aben follte.

2Bie meifteng in fold^n flauen, tvivb ber SBiberf^jrurf)

auf eine formelle ^lufMrung i^inau^Iaufen, auf irgenbeitte

(So^l^ifterei, Sorb ß^ranborne rtjirb irgenbtoie im fRed^t fein,

bag ber t»on Sorb ^auncefote öorgefd^tagene (Sd^ritt nid^t
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„adverse" gcöen 5(meri!a mar, öieUcid)! münfc^te i^n ^x.

SD^c^inrct) bamaU. ^ie „S^orbbeutf rf)e ^(Igem. 319." mirb fidler

im 9^ed>t fein, ba^ Dom brittfd)en 33otfcf)aftcr bie ^olleftiö-

noto in 55or)d)Iag öebrad)t morben ift. X)ie „lime^" forbert

ÜDeutfd)(anb auf, feine Elften hierüber ju beröffentUc^en.

^ie „iimeg" aber ift in foId)en fingen ftet§ gut öerftert.

SBcnn bie „9^orbbeutfd)e^(Igem.3tg." t)on ber Söüfjelmftrage

„inftruiert" tüirb, fo mirb bie „Ximeg" in :i^ingen ber inter-

nationalen ^otittf öon 2)on)ning Street ouö „orientiert".

2öcnn fie bcmnad) Ijeute Elften berfangt, tüirb fte t)ermut='

üd) rtjiffen, ba^ irgenbein bünbige^ !5)ofument über bett be-

xid^Men SJorgang nid)t beftet^t. (S§ mar ja genau fo öor

einigen Sßodj^n, al§ ^raf SBüIort) im S^^eid^^tag mitteilte,

er ^abc „öon ber anberen (^eite'' bie (SrHärung erl^alten,

bü^ Tlx. ei^ümberlain bie beutfd)€ 5(rmee nid^t l^abe he-

leibigen molkn. IDamal^ mar bie „^ime§" audf> gleid^ mit

ber ^orberung hei ber §anb, er möge irgenbein T^ofument

oorjeigen, au§ meld^^m ein foId)er 5lft feiten^ ber britifd^n

^iegierung ju ermeifen fei. ^ine foldj^ offizielle 9'Jote eji*

ftierte in bex Zat nid^t, aber fdilieglid) erftärte ^x. 33aIfour

im Parlament, eine entf^rcd^enbe (Srflärung feitett^ ßorb

^xanhoxne^ fei bem beutfd)€n 33otfd^after t)ier in einer „nid^t*

offiziellen Unterlniltung" gegeben morben. ^rauf große

Genugtuung auf heiben leiten. 'Die beutfc^e ^^^reffe erftärte,

Graf ^ütom fei im 9?edE^t gemcfen; bie „Xime§" jubelte, fie

l^bc dltd)i bel^Itcn.

^d) nel^me an, bag bie l^eutige 'Differenz auf ein äl^n^

Udje^ „nascetur ridiculus mus" l^nau^Iaufeu mirb.

5Som ©tanb^junft ber allgemeinen ^olitif aber ift biefcr

3mifd)€nfon pd)ft intereffant. 3lugenfd}einlid) fommen mir

fyier auf ben Untergrunb für bie bemerfen^merte 9l!tion bc8

^aiferS unb bie JReife be§> ^rinjen .^^einrid) nad) ^(merifa.

@^ ]^t burd^ug ben 5(nfd)ein, alS ob e^ fid^ barum l^an-

bclt, englifd^en 53erfK?^ungen in 9ßafl^iugton gegen ^eutfrf)"

knb 5U tjarieren. 5(ugenfd)einHd) ^t '^ol)n 33uII feiuem

«etter 3[onatl|an bon aHerlei unfreunblidien ^Tbfic^tcn be8

böfen ^eutfd^lanb gegen bie Staaten in bie O^ren geraunt
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unb biefer ^at eg geglaubt. @in (Stüd joI(i)€n btplomattfd^en

Qntriguenfpieleg ift in ben erteäfittten offiäiellen unb offi-

jtöfen ©ntpllung^n ber legten Xage an bit £)berflä(f)e ge-

fommen. ißieleg mel^T tvixb in ber IDunfell^eit geblieben fein.

vBomit [teilen mir l^ier bocf) einer (S^ifobe t)on ge{(i)icl^tli(^em

Qntereffc gegenüber.

^aö ^merfen^merte in bem Siebe^tüerben ber heiben

norbeuro^äifc{).en ©rogmädite ift bte immer größere ^tbeu^
tung, ireld^e bie bereinigten (Staaten au.d) für bie ^raft*

Derfiältniffe in (Bnxopa erlangen. ^a§ alte (St)ftem ber fed)§

^ro6mä(i)te ift tatfäd)Iid) ööllig übertüunben unb gel^iört in

bie fHuntpelfammer I^iftortf(i)er Antiquitäten, feit bie über^

feeifcJje SBelt mel^x unb mel^r in bte 2Bagfct)aIe mit fällt, ^l^r

Tormann ift D^orbamerifa, melc^eg l^eute nxd)t blog me^r
ber leitenbe @taat auf ben beiben amert!anif(f)en kontinenten

ift, fonbern feine (Stimme im vorigen '^af)x and) fd^on etter^

gifd) in ben oftafiatif(f)en iBertüitflungen l^ören ließ. 9^orb^

amerüa tpirb in 3w!unft in allen großen ittternationalen

gragen mitf^rerfjen, unb ju (^nbt ift e§> mit bem @^ftem,

ba^ bie @ef(^ic!e ber @rbe au§f(f)lieglid) öon @uro:pa an^

beftimmt werben. Söenn einmal 5luftralten, (Sübafrüa unb
^anaba il)tem großen trüber ^tt)ifd)en bem 3ltlantifci)en unb
(Stillen £)^ean nachgefolgt fein njerben, bamn trirb fid) biefe§

^erpltnig nod) biel grünblt(i)er öerf(i)ieben. "^ann oBer

mirb ba^ g^^talter erfd^tenen fein, tüeld}e§> id) mieberl^olt an*

gebeutet f)abe, tüo ber (Sc^tüer^junft ber 2öeltgefd)id^te, öiel*

Ieid)t nid)t im britifd^en (Staat, aber fi(f)exlid^ in ber angel-

fäd)fifd)en Söelt liegen mirb. IDenn eine ^otfje tüirb fommen,
in tüeld)er e§ §um menigften fünf engliftf) rebenbe unb eng

föberierte ©roßmädite geben toirb.

3lutf) ba§ ^erfjältnig ^miftfien ben bereinigten (Staaten

unb (Großbritannien ift nid)t burtf) bi^Iomatifrf)e 5lftettftüde

5u erfd)üttern. (S§ berul^t ^u tief auf ber h)efentlid)en iBer-

njanbtfcf)aft in (Bpxadje, 5lnjd)auungen, Seben^gemo^nl^eiten

unb ^ajjitalintereffen ber beiben ÜSöüer. 2Benn man l^äufig

(Getegenl^eit l)at, Amerüaner unb Griten im ^^riöatöerfel^r

§u beobad^ten, mirb einem bte Unmög(trf)feit flar, ba^ irgenb*

eorl qßeterS, 3« fßtlipolxtil 7
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ein anbetet 33oIf^tum ftrf) txenmnb ^tvi^djen hie SJeiben

fd)teben fönnte. Qa, menn )ie alteitt auf biefem Planeten

mol^ttten, bann märe bie (Sad)€ anber^. 3(ber ba^ angef*

färf)fif(^e 35(ut, bielmel^r norf) bie englifrf)e (Bpmdje unb eng-

lif (i)e bürger(trf)e grei^it, finb ^u ftarfe iBanbe ber <SoIibarität,

unb biefe öereinigen bie betben großen 3^^^9^ ^^^ nieber-

beutfd>en 9fiaffe bieSfeitg unb jenfeits^ be^ 2(ttanti)rf)en Ojeaitg

gegen jebeg augenftel^nbe ^olf^tum, hjenn e^ ju grageit

auf fieben unb Zob fommen follte.

!Darum aber Rubelt e^ ftrf) l^ute ntd^t; unb bie enge

^ernjanbtfd>aft atüifd^en ©nglanb unb S^orbamerüa njirb

3)eutfcl^knb nirf)t öerl^inbern föntten, ebenfalls freunbltrf)e

^ejiel^ungen mit einem ober bem anberen 5u |)flegen.

3m 5lugenbUcf frf)eint e^, baß ben näc^ften rnib unmittel-

barften ÜJorteit au^ ben Umttjerbungen i^re§ ^aterlanbe^

t)on feiten !Deutfd^ranb§ unb ©nglaitb^ SJ^ig Sf^oofeöelt l^aben

töirb. Tli^ S^ioofebelt ftel^t im Filter ber „sweet seventeen"

unb ift gerabe „out" ober, tvit tvix in !Deutfd^ranb fagen,

,M^ eben i^ren erften S^all mitgemarf^t". (S§ ift rec^t nett

für ein fo junget gräutein, öom !Deutf(^en ^aifer eingc*

laben ju fein, feine "Qaci^t ju taufen unb gleid^jeitig bon

ßonbon eine freunbtic^e ©inlabuttg ju erl^Iten, borf) an ben

J^eftlirf) feiten ber Krönung in biefem Sommer teilnel^meit ju

moHen. Mnigtirfie ©l^ren mirb fie formell nic^t erl^ten,

aber fo meit werben bie 5lft)trationen ber jungen !I>amc

aud^ mo^t nid^t gelten. Ol^ne ^ro^jl^et ju fein, tmrb man i^r

tro^bem öiet ^luSjeid^nungen unb auc^ rcd^t diel 2(müfemcnt

in ßonbon berf^irerfi-en fönnen.

^offentlirf) hjirb bie (Srfranfung be^ jungen ^t. 9toofc-

belt feinen (Strid^ burd^ fold^ $tänc marf)en. @§ märe ju

befragen, menn bie S^Jeife be^ ^rin^n ^einrirf) burd^ einen

^rauerfafl in ber ?JamiIie be§ ^räfibenten getrübt tocrben

fotlte. "iJlad} allem, maS über ba^ Programm ber Empfang?

^

feierüd^feiten befannt geworben ift, ftel^t bem föniglirfien

^ft eine lebl^fte 3eit in ben bereinigten ^taatein bebor.

3ln feine Sterben unb aud^ an feitten SD^agcn tuerbcn große

^Tnforbcrungen geftetlt merben. ds ift f^abc, baß bie ^f^eife
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%n fetner günftigeren ^a^re^^eit unternommen werben !ann.

gebruar unb SD^ärj in 9^orbameri!a hüben feinen freunb-

Itrfien O^a^men für öffentliche g^eftli(f)!eiten.

15. Februar 1902.

P. S. (Seit 9?ieberf(i)ret6ung be§ öorftel^enben 5(uffa^e§ ift

bie ^eröffentlirf)ung, meldte öon ber „9fiorbbeut|{f)en TOgem.
geitung" in 3lu§ftd^t geftellt mar, burrf) ben „iReid[)ganjeiger"

in Berlin erfolgt. (Sie beftel^t in ^tüei ^e|)ef(^en be§ beut^^

jrf)en ^otf(f)after§ in Sßafl^ington, Dr. t)on golleben'g, in

benen ber Vorgang fo 6eri{f)tet ttJirb, it)te bie offi^iöfe !^ar=

ftellung gemefen mar. demgegenüber mirb eng][if(i)ierfeit§

Bel^au^tet, ba^ ber britifd^e ^otfd^after bei bem i&organg

ni(f)t al§ Vertreter ber engtifd^en Sf^egiernng, fonbern nur al§>

^ot)en ber ^otfrf)aftex gel^anbelt ^dbe. ®er betreffenbe ^or^

fd^Iag, um ben e§ fid) l^anbelt, fei t)om öfterreid^ifc^en ^ot=^

fdfiafter, Dr. §engelmüller, gemarf)t Sorben. Sorb ^aunce==

fote l^abe nirfjt einmal bie (ginlabungen p ber ^ef^red^ung

ergef)en laffen.

!X^ic gange (Sac^e ift antiquiert unb fommt politifd^ nur

ttodfr fo tvtit in 5lnfd^kg, aU ftd) in bem (Streit bie !^e u t i g e n

ißelleitäten b^r beiben gauptbeteiligten offenbaren.

®urdE) ben injmifd[)en öeröffentlid^ten Vertrag gmifrfien

<^ropritaunien unb ^apan fiub im ^ugenbltd^ alle biefe

^i^fuffionen in ben §intergrufnb gebrängt, ^ie groge ^olitif

f)üt plö^liii) eine gang mne SBenbung genommen. (S§ ift

tnal^rfdPieinlirf), ba^ 9^orbameri!a in allen :pra!tiftf)en gragen

biefem 3^^tbunb firf) anfrf)tiegen toirb, melc^er fitf) gu einem

:pagififtf)en ^reibunb geftalten, unb aB fold^er ba§> Ueber-

gettJid^t im (Stillen £)^ean unbeftritten l^aben mürbe.

^rin3 §einrid^ in 9Xorbatnerifa.

$ring §einrid^ ^at feine 5(ufgabe in Omenta mit bem
tjornel^men %aft, ben mir an i^m gemo^^nt finb, burd^gefül^rt.

3)ie „^ime§" mar fo gütig, §u meinen, biefen 2^a!t öerbanfe

er bem englifdfien ^tut in feinen albern. Qd^ mi(I nid^t au^^'
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rec^jnen, tviei)icl ^rojent engtifcf)e§ SBIut in ben 5(bcrn bcr

$o^en5oncrn ift. !Dic ^orf)ter b^g S^oburger ^rinjen iinb

bei* n)«Iftfrf)en Königin befaß icbenfalt^ nidjt fe^r diel t)on

biefem engtifrf)eTt Stut. (Sotü^it mir befannt ift, l^aben bie

SBeIfcn in (^glanb nur ben ^rot)fen frf)ottifcf)en 35Iutc§,

n?elcf)en bie $eirat be§ 2öinterfönig§ mit ölifabet^, ber

Xod)ter ^önig§ ^[afob I., 1613 narf) ^eutfrf)lanb f)erüberttmrf.

^rinj ^einrid) erinnert in feinem 5Iuftreten biet met)r an

feineu faiferlitf)en (SJrogDater, al8 an feine engtifd^e 9Wutter.

(Sein 33efud) in ben 33ereinigteu (Staaten f)at burd)-

au§ bie 2öenbung genommen, n)elct)e ic^ öon öornl^erein

augebeutet ^ht. ^ie 5(meri!aner finb begeiftert öon ber

fd)Iid)teu SDfJännlid)feit bt^ ^ol^n^IIernpringen unb geben

biefer Söegdfterung offenen 5(u§brud; ba§> ^eutfc^tum

in ben bereinigten (Staaten ift ftolj, einen fo mürbigen ^er*

treter ber beutfd)en 3lrt brüben begrüßen ju bürfen. 2Bo

immer ^rinj ^einxid) erfd)ienen ift, Ijat er bie (Stjmpatl^ien

ber 93eöö(ferung gewonnen.

ÜDieg alleg ift fid^erlid) gut unb nü^Iic^. 2öie ber ameri*

fanifd)e S8otfd)after in ^rlin bor einigen STagen fagte, l^elfen

berartige 33efud)e nid)t feiten baju, fd)n)€benbe STage^fragen

bireft ju (Öfen, ^[nbem ber 33efud^ beg ^rinjen $einric^

an ber anberen (Beite beg Sltlantifd^en SD^an^ eine freunb*

Ud)er€ (Stimmung gegen !J)eutfd)Ianb im allgemeinen bc*

ttrirft, erl^öl^t er in btn köpfen ber «Staatsmänner oon

SQßaff)ington bie S^ieigung, ^injelfragen in liebenSrtnirbiger

SQßeije p erlebigcn.

^er ^efud^ f)at ben $ö^epunft feinet ^ntereffeS bereits

überfdiritten. lJ)iefer lag in ber Begrüßung jmifd^en bcm
trüber beS !I)eutfd)en 5!aiferS unb bem ^räfibentcn ber

^bereinigten (Staaten, unb pft)d)o(ogifd) nod) mel^r in bem
tSCugenbUd, ba ber (Sol^n beS ^ol^enjoHern^aufeS fid^ mit

1200 iBertretern ber amerifanifd^en treffe jur Xafel fe^te.

liefen teilte er „bertraulid)" btn Stvtd feiner $Reife über

ben atlantifd)en Ojean mit. (^ erjä^Ite ben 33ürgem ber

(Staaten, falTS fie eine auSgeftrecfte |>anb ünnef^men mollten^
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tüürben fte eine fold^e jenfeitg be§ Djean^ finben. ®(eici^^

zeitig eröffnete er i^nen, fein !aifer(i(i)er trüber fjabe i^n

in ^entf(f)Ianb bei feiner ^breife barauf aufmerffam gemarf)t,

baß er in ben Staaten öiete Vertreter ber treffe finben merbf

,

meiere er alle gemäß ber Dfiangftufe eim^ fommanbierenben

(^eneraB eim§> bentfd)en '^xxmeloxp§> be^anbeln möge. (Sin

fel^r fluger dtat für jemanben, tvtid)tx beabficf)tigt, in ben

^bereinigten <^taattn öon S^orbamerüa längere Qtit populäx

5U bleiben.

(Somit ift hie D^ieife be§ ^rin^en §einri(f) burc^aug et=

fotgreid) gem^fen, fomeit eine fold^e ^f^eife ^^raftifd^en (Erfolg

Ijaben fann. (Sie tvixb ba^u beitragen, bag bie beiben großen

Staaten in ber ^efjanblung einzelner fragen fi(f) fo rtj^it

entgegenfommen, aB bieg il^ren allgemeinen ^ntereffen enU

f J)rict)t. ®ie 9}?i6ftimmungen, tvtlii)e jn)if(f)en il^nen beftanben,

finb befeitigt.

•^m übrigen )i:)erben bie materiellen Qntereffen felbft*

öerftänblic^ nacf) toie öor autf) jtoif(f)en i^nen entfd^eibenb

bleiben. 2ein SD^enfd^ in 33erlin ober in 2Baf:^ington mirb

annel^men, bag bie ^Bereinigten Staaten ober ^eutfcfjlanb

in irgenbeiner befonberen grage fid) ^on^effionen ma(f)eni

mürben, meit ^rin§ .§einrid^ einen guten (^inbxnd auf bie

Mrger ber großen ;^e^ubli! gemacht l^at, ober toeil biefe

if)n bei fjefttid^feiten iinb in ben (Straßen mit ^nhel nnb
S5egei[terung begrüßt l^aben. !t)a, mo bie ^ntereffen ge^

meinfam finb, werben bie Golfer pfammengef)en, 5. ^. i)or=

auSfid^tlid) in (El}ina; ba, too fie fottibieren, toerben fte fid^

entgegenarbeiten and) nad) ber fReife be§ ^rinjen §einrid^,

möglid)ern)eife 5. ^. in (Sübamerifa.

^aß ©roßbritannien unb 9^orbamerifa burd^ biefen

^efud; nid)t au^einanber gebrängt toerben fonnten, tag öon

öorntjerein auf btx |Kinb. ^ief^g ift aud^ fid^erlid^ nid^t bie

^bfic^t an ber maßgebenbften (Stelle in Berlin getoefen. ^m
Gegenteil Ijahen bie beutfd|^englifd)en S5e§ie^ungen ebenfo

mie bie beutfc^*amerifanifd)en bielleid^t bnxii) ben ^efud) ge^

monnen. !t)ie furje Begrüßung, meldte ^rin§ §einrid^ an
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ber S3rüdfc über bcn S^iagara auf fanabtfc^em Robert an^

Tief)men mirb, ift ein fleincg, aber bejeirfinenbeg <Bt)mptom

in biejer S^^irfitung.

^Heg in aKem t}at bie amerifanifrf)e 9^eife be§ ^rinjen

^einricf) im «Sinne ber (Sntnjicffung freunb)rf)aftUrf)er SBe*»

^iel^ungen jmifd^en Europa unb ^merifa gemirft, unb tvtnn

^rinj ^einricf) felbft angenef)me dinbrücfe bon folrfjem SBefud^

in bie §eimat jurücfbringt, fo mirb man biefen a(§ in jeber

9fiid)tung erfolgreich) fennjeicfinen bürfen.

8. SKörj 1902.

©eutfd^Ianb unb bie ^Häd^te.

^urd^ bie 5tblen!ung ber ruffifd}en 3D^i(itärmad)t gegen

ben fernen Often mirb bie ^efenfiöftellung be§ !Deutfd^en

3^ei(f)§ nnb aud) Oefterreic^^^UngarnS naturgemäß öerftärft.

SQßenn IHußlanb feine Söeftgrenjen bon ^rup^jen entblößen

muß, um in Oftafien gegen ^^tJ^^i^ aufpmarfcfiieren, ge='

binnen bie 5entra(europäifd)en ©roßmädite fic^erlirf) (SU*

fcogenraum unb SÖemegungSfreil^eit. "iSRan fann gerabeju auS*

fprerf^en, baß für ben 5lugenblidf ber g^^i^^"^ praftifd^

paraltjfiert ift. ^enn ba^ ^eutfrfje dieid} biefen Qeitpünlt

fcenu^en tvoUte, um enbgültig mit granfreid^ abjuredinen,

mürbe il^m S^iußlanb faum in ben SBeg treten fönnen. ^^urf)

f)at fid^ bie 2BeIt(age in bieget iBejie^ung ein für allemal

t)erfd)oben. Oiußlanb berlor feine g(ürfUrf)e Sage, nur an

einet (Seite ©renjen ju ^aben, in bem 5lugenblirf, als fid^

im fernen Often ^apan aIö®roßmarf)t aufrid)tete, unb lüol^I

!ann man e§ üerfte^en, ba^ bie Petersburger (StaatSmönner

einen großen ^rieg riSfieren, um biefe unbequeme Xatfarf^e

hjieber ju befeitigen.

5lber bie g^oge ift, ob biefer ©etoinn für ^eutfd)Ianb nid^t

mel^r a(S aufgewogen mirb burd) bie 33erfd)iebung in ber Q^tup-

):ierung berSD'?äd)te inSöefteuropa unb am SJ^ittelmecr. SQknn

lDeut|d)tanb burd) bie Sd)mäd}ung ^HußlanbS geminnt, fo ^t
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firf)erliciö tinen nod) größeren Vorteil boöon (S^roßbrttannien,

ber alte ^onfurrent be^ 3<^^«tti^ßtc^e^ itt Elften ; unb ba^ ^u§^
fallen O^uglanbg für ben gmeibunb tütrb für gratt!rei(i) mel^r

oI§ au^geglirf)en buxd) bit iSntente mit ©nglanb unb Italien.

SBenn ber ^toeibunb neutralifiert ift, fo ift erfid^tlic^ ^eute

and} ber ^retbunb „lenbenla^^m". ^iefe alte ©ru^^jierung

ber 3)M(f)te l^at fid) eben überlebt; in 9^orbameri!a unb "^apan

finb neue ©roßmäd^te auf bem $Iane erf(f)ienen, unb üBer^

fjanpt fc^Iägt bie einfeitige euro^äif(f)e ^oliti! mef)r unb
rm^x in eine uniöerfale 2BeIt^oIiti! um. 3!)amit treiben tt)tr

aud} einer ^3oIitifd)en 33alance nac^ neuen ®efid)t§t)un!ten

SU. ^mmer entfd)iebener ttitt bk ^e]^errfd)ung ber Ozeane
aU ba^ toefentlic^e in ben QJorbergrunb ber großen ^nter^»

effen; unb bie rein fontinentalen Kombinationen treten jurüc!

oor ber ißerbinbung ber @eemäd|te. ^enn für bie 3Be(ttoirt=^

f(^aft, in toelc^e toir auf ber ganzen ßinie eingetreten finb,

bilben bic 3}2eere bie §od)ftragen, nid)t aber mei)r (S^fjauffeen

unb (Sifenbaf)nlinien, toie im 18. unb 19. ^a^r^unbert. 'Die^

jenige 9)2äct)te=^®rut)^3ierung, tt)eld)e bie Ozeane be^errfct)t, ift

bemnad) bie $errin ber Sßelt. (Sie !ann alle entgegenfte^enben

gaftoren in le^ter ßinie erftiden unb babnxi^ eliminieren.

2Benn man bie§ h^Qibt, fo toirb man bie |)oIitifd)e ^e^

beutung ber Slnnäl^erung ber ^U^ittelmeermäd^te aneinanber

toürbigen, mie fie fid) i^^ute bor unferen ^ugen OoII^ie^t.

^iel ^umme§ unb §albrid)tigeg ift über bie (Sd^toenfung

in ben fran5öfifd)4talienifd)en SSejiefiungen gefd)rieben toor^

ben, toie fie im 33efud)e be§ ^räfibenten ber franjöfifdien

O^epubli! in Italien neulid^ i^ren 5lu§brud fanb; unb e§

mag fein, baß ba§ betonen be§ Iateinifd)en ®eban!en§ in

ben ^oaften unb ^^^tung^artüeln poiel bon ber ^^^rafe an

fid^ Ijatte. Slber, ba§ ift !Iar, ba^ mit ber ^nnäl^erung an

granfreid^ bie Sugef)örig!eit 3talien§ jum 3)reibunb i^te

eigentlid^e ©runblage Oerloren l^at. ^a§ ift ehen feine bloße

„©jtratour" me^^r, auf meld)e ber ©5'^mann gleid^mütig l^in^

bliden fann, fonbem bielmel^r eine oollftänbige ^erftänbi-

gung in einem „Chambre separee".

^a§> beranlaßte benn Italien in ben aditgiger ^df)xen,
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feinen alten ©egenfa^ gegen Oefterreic^ ju öergeffen unb

ftcfi mit ben jentraleuro^jäifc^en &to^xmd)ien ju öerbinben?

^od^ nur bit ©efal^r, tveidjt ba^ §au§ (Saöo^en oon ben

•re:pnfclifanifct)en (Sinflüffen meftlirf) be§ 9)Zont Seni^ unb ba^

S^önigreidf) ^t^Iien öon granfreid) für feine 5!JiitteIme2r=

ftellung befürd^tete. T)a^ mar fein 33unb ber öergen, fonbern

eine fü^Ie ^erftanbe^fieirat. @eit fid^ im ^ünbniö ber "Sie-

pvUxl mit bem 3^^^" t)erau^ftellte, bag bie britte ffitpühiil

nid}i^ öon ben propaganbiftif(f)en Xenbenjen ber erften be^

fifee, fiel bas> monard^iftifrf)e SBebenfen gegen eine 5lnnä^e-

vung an ben ftammöerttjanbten 9^adf)barn and) in ^(tatien

fort, ajiit bem ^^tereffenanögleid^ in 9?orbafri!a aber mar
bie 2Kög(id)!eit für eine e^r(id)c 55erftänbigung ber beiben

lateinifc^en ©rogmäd^te nhexl)anpt gegeben.

Sf^un läßt fid) ja tl^eoretifd) barüber nod^ lange bi^putieren,

ob Litauen formell im ^reibunb bleiben mirb ober nic^t. ^ie^

ift meiner 3lnfid)tnad^ ganj unh)efentlid),unb beffer ift e§ jeben*

fallg, menn bie öeränberte SRealität ber mntn 2öe(tlage auc^ in

neuen ^Jormen jum 5lu§brud gelangt, ^ie grage ift, ob noc^

ein ernfter SD'iann in ^eutfd)Ianb erwartet, ba^ 'Italien unter

irgenbciner 55oraugfe^ung für ba§ feinen Qntereffen fel^r

fernliegenbe ^hieft marfd^ieren laffen mürbe, ba^ ^Ifag^

Sotf)ringen beim ^eutfdjen 'tReid) berbleibe. ^in jebe^ poii^

tifd)eg S3ünbni§ ift innerlich aufgetöft, menn bie mefent*

lid^en 53oraugfe^ungen beränbert finb, unter benen eg be*

grünbet mürbe. Q3iel ma^rfd^einlirfier, a(g ba^ Italien mit

^eutfc^Ianb ober gar bem burdf) unb burrf) il^m intereffen*

fcinblid^en Oefterreirf) bauernb jufammenge^en mirb, ift c«

iebenfallg, ba^ eg fic^ über feine nationalen 3[«tereffen mit

granfreid) unb Großbritannien berftänbigt, bie if)m ben 3u*
gang gu Zvipoii^ öerfd^Iiegen unb eröffnen fönnen; unb bie

i^m and) in feiner abriatifdjen ^olittf, in meld)er i^m Oeftcr*

reid^ bireft im SBege liegt, materiell l^elfen fönnen. Ueber

Xrieft fönnen Italiener unb 'Deutfd^e — menn id) Oefter-

reid) l)iex aB 55ertreter unferer nationalen ^ntereffen ne^en
barf ~ fid) niemals in greunbfc^aft einigen, ^enn baS beut*

fd^e Oefterreid) !ann biefe ^ofition am 3JiitteImeer freimittig
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md}t räumen, unb Italien auf her anberen (Seite mu& feine

nationale (Sinl^eit für unöoltfommen anfeilen, folange ber

^o|?t)eIabIer über biefer gafenftabt mei^t. (Bolci)ex rabifale

^ntereffengegenfa^ ^trifd^en ^mei Q5öl!ern !ann rt)of)I unter

Untftänben ^intangefe^t, niemals aBer ööllig öergeffen raerben.

SBenu bieg zutrifft, fo ^eBt fid) am ©orijont ber ^;ßoIiti!

eine ©ru^^pierung ber Tlää)te f)erau§, in tüeld)er im Dften

ein engagiertet Dfiugtanb, im 3Beften aber eim (Entente ber

9}^itteImeer^(Seemäc]^te fielet. ®iefe Entente Be^errfd^t hie

Söeltmeere uneingef(i)rcin!t. IDie grage mirb fein, tvie fid)

fRuglanb am 5tBfd^ru6 feinet oftafiatifd^en ^riege§ ba^ii

ftellen tvhb. @§ ift möglid), bag e§ rtJieber ben trabitio==

neiren gufammenfd^Iug mit ben jentraleuropäifd^en .^aifer=^

mäd)ten fuö)en tt)irb, aBer e§ fönnte aud) fein, ba^ e§ einen

5tuggleirf) mit ©rogBritannien, nad^ bem 5D^ufter be§ fran*

§öfifd^en, anftreBte. ^iel tüirb bom 5lu§gange be§ ^riege§

abpngen. SBenn Oiuglanb fiegen follte, mürbe bie Entente

mit ©ngtanb firf)erli(i) erfdf)tt)ert fein. ^Ber, tt^enn e§ bod^

ge^tüungen mürbe, fid^ au§ einer mititärifd^ unl^altBaren

(Situation burd) einen el^renbollen dlM^UQ ju Befreien, bann

märe eg ©rogBritannien, unb (S^ropritannien allein, meld)e§

il^m biefen ermöglid^en ober Verlegen fönnte. ^a§ märe ber

:pft)d)oIogifd)e 3QZoment, in meld)em biefe Beiben 2öeltmäd)te

il^re QntereffenftJpren aBgren^en !önnten, um oon ba an

gefd)Ioffen aufzutreten. !J)amit aBer märe ba§> ^eutfd^e 9^eid)

ifoliert.

^fhin mug man nid^t glauBen, ba^ id) unfere Sage aud^

für eine fold^e Beübung ber großen ^oliti! gerabe^u für

gefäl^rbet galten mürbe. (Solange e§ fid^ nur um ben Status

quo l^anbelt, ift ^eutfd^Ianb nidjt in ^efal^r. (Sg ift öiel

§u ftar!, um irgenbeine aud^ nod^ fo mää)tiqe Koalition §um
Eingriff auf fid) an^uroden. 5lBer ba§ eigentümtid^e an un^'

ferem Qeitaltex ift, ba^ ben europäifd^en (Staaten ber Status

quo eben nid^t mel^r genügt, meil fein einziger t>on i^tten

in bem Umfrei^ feiner Sanbe§gren§en audi nur nod^ eyiftieren

fann. @ie alle finb auf bie (Sj^anfion üBer (See angemiefen.

Unb e§ ift biefe unumgänglid^e ^u§be!^nung unfere§ 2Birt^
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{d)aft0ft)ftem^, tveldjc buxdj bic ^erbinbung ber Söeftmäc^te

mit Italien ober gar dln^lanb bebrof)t ift. 3" ^^^f^^ "^^^^

tung bebeutet bte firf) tjerau^fjebenbe )}}cuQXUppiexnnq ber

S[Käd)te gan§ ol^ne grage eine 55crf(^Iec^terung unferer 2BeIt*

ftellung.

^eutfdE)Ianb ift für alle anberen D^Jationen ein unbequemer

Äonfurrent, gefäf)rlirf) burrf) feine brutale 2Bef)r-, wie buxd)

feine unerfd^ö^flidie 3lrbeit§fraft. !J)iefe gemeinfame (S^efal^r

fönntc SBeft- unb Ofteuro^ja eim^ Zaqe^ jufammenfü^ren

unb bem $Rei(i) jum menigften feine Slbfa^märfte öerfrfiliegen,

auf n)eltf)e e§ für ben Unterhalt feiner (Staatsbürger mef)r

unb mel^r angemiefen ift. §ier liegt bie mirflirfie (Mefal^r,

tüeld)e erft burct) eine t)otitifä)e ^folierung ju einer bringen*

ben tnerben imrb.

SBenn tvix auf ba^ teilte Sö'^enfc^enalter ber beutfrf)en

®efcf)i(f)te jurüdblicfen, fo nef)men tvix gttmr in mirtfdjaft^

lid^er ^e§ief)ung einen ungeheuren ^luffc^mung tvaljx, tvit

er in bem Slufd^toenen unferer ^eöölferung feinen 5lu§bruc!

finbet. 5lber e§ gehjäf)rt anberfeitS gar fel^-r ben (Sinbrucf,

baß ba§ dieid) mit feinem ^otitif(f)en $funb nid)t gettjud)ert

t)at. SBiebiele berlorene (Sijancen! (S(f)ritt um ©d^ritt ift

cS au§ feiner abfolut maggebenben (Stellung auf bem !^on*

tinent :^erau§gebrängt, unb, mäl^renb alte anberen 9Wäcf)te

meite überfeeifd)e 9ieid)e ertoarben, f)aben unfere (Staate*

männer eg gugelaffen, baß baS folonialbebürftigfte ^ol! ber

@rbe mit einer S^eil^e Heiner unb minbermertiger ©nüaöen
abgefpeift mürbe! (Snflaben, in tü^ltfie man ben bureau*

!ratifct)en 3o)Jf l^ineinfcfile^^te, um fie öoUenbS auS ber

lebenbigen SBirflid^Ieit gu eliminieren! @ö fc^eint, aU ob

bag S^ad^benfen toirüid^ nur auf ©rl^altung beg Errungenen

gerid)tet gemefen fei, mä^renb alle SJiitbetoerber : ö^rog*

britannien unb Sfiußlanb, granfreicf) unb Sf^orbamerifa, un-

abläffig unb mit (Srfolg auf (Srnjeiterung l^inarbeitetcn. (So

Ratten tuir ba^ Erbe ber großen SiSmarcffd^en "ißeriobc nic^t

aufgefaßt, baß unfer 3citalter fic^ bamit begnügen fönnc,

auf bem feftjufifeen, mag fie unö gcfd^affen ^attc; fonbern, aB
h)ir Slnfong ber ad^tjiger ^af)xe ^offnungSfreubig mit an bie
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Aufteilung ber Sßelt fc^ritten, ba gefc^a^ bieg in bem ^ttüü^t^

fein, baß tvix un§ ber großen ^ergangenf)eit nur n)ürbig ä^igen

fönnten, inbem tvh über i^re Qule ^inau^ftrebten.

greilitf), mit einer grieben^^joliti! „sans phrase'' laffen fi(f)

große Erfolge in ber au^märtigen ^oliti! nid^t erzielen, ©raf

^Büloto fragte bor einigen SBod^en ben ©rafen D^iebentlom im

DfJeid^Stage, ob er bie Q^erantnjortung übernef)men molle, ba§

!l)eutfd)c dleid) ebentueK über ber maro!!anifcf)en grage in

einen ^rieg mit granfreid) ^u t)ertüi(feln. ^iefe grage be^

beutet me^r für unfere ^i^^^i^ft, alg man ben!en mag. ^ein

berftänbiger ^olitüer in 15)eutf(i)Ianb mirb über eine foIo==

niale 5DfJacf)tfrage einen ^rieg mit einer anberen Tlaci)t

fu(f)en; aber bie grage ift beretf)tigt, iDe^tjalb bie größte

9)liIitärmacJ)t auf bem tontinent mef)r (^runb ^aben folle

aB iemanb anber§, einem \old)en Kriege auS^utoeid^en. Söenn

^eutfd)Ianb ^üftenftri(f)e öon SD^aroüo für feine Sßelttoirt^

fcfjaft nötig ^at, unb granfreid^ barüber mit i^m fäm^jfen

toill, fo ift e§ bod^ biefe§, meltf)eg bie ^^eranttoortung trifft.

'^enn toe^tialb ptte bie fran§öfifrf)e dtepuUif me^v dled)t

in DJ^aroüo aB ba§> l^eutfd^e dleiä)?

@§ ift ba§> ^vin^ip in ber grage be§ D^eitf)§!anäler§,

mag id) bermerfe. ^ie 5D^ad)t, ioeldje eventuellen friege^

rifd)en 55ertt)idlungen über foloniale 5lnnejionen immer fd^on

oon ferne au^meid^en toill, ^at menig ^lu^fid^t, im Bett==

bemerb mit befferen D^eröen su befte^en. ^eutfd^Ianb ift fe^r

friebliebenb, ba§ toiffen toir alle unb tvix finb bamit ein==

öerftanben. Aber toag nid)t alle ^jolitifd^ benfenben ^ö})fe

in !5)eutfci)Ianb t)erftef)en, ba^ ift bie grage, toe^^alb fid^

gerabe unfer 53aterlanb gum fpe^iellen grieben§f|ort für bie

^öl!er auftoerfen foIIe unb feine ^oliti! im toefentlid^en ^ier^

nad) normieren. Qu toeld^er §infid)t ^at benn ba§ Deutfd^e

Oieic^ aud) nur im geringften ein größere^ ^ntereffe am
grieben, aU irgenb jemanb fonft? 2öenn fold^e ajleinung

im legten 9}2enfd)enalter toeniger l^eröorgetreten märe, ftänbe

e§ ^eute beffer um bie ^J^ad^tauSbe^nung be§ dtti(iie^ auf

ber erbe. 7. ^ai 1904.
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internationale (Sd^toanfungen.

!Ca^ 3ufammentreffen be§ 3aren mit bem Äaifer auf

ber ©öl^e öon (Sminemünbe unb ber SBefuc^ be^ ^önig§ öon

^roBBritannien unb Qrtanb in 2Bitf)€rmöpt)e finb ein beut-

Iict)e^ Beteten bafür, ba^ bie „gifoUerung !3::eut|d)(anb^" ]'et)r

cum grano salis ju öerfte^en ift. ©§ jeigt fid) eben einmal

Ujieber, ba^, tin fo gemoltiger 3J?ac^tfaftor, tüie ba§ Xeutfc^e

dteid), firf) eine DorübergeI)enbe „^[foUerung" o^ne befonbere

S'^eröenaufregung mitanfeljen fann. ll:ag rt)irtfrf)aftlid)e unb

miUtärifrf)e ©eiüid^t, melc^e^ !l:eutfd)Ianb {tben ^ugenblicf

in bic SBagfdjak ber Söeltbalance lüerfen fann, eröffnet it)m

5U öiele S^ombinationen, aB bag eg befürcf)ten müßte, fid)

lange oI)ne ^unbe^genoffen 5U finben, menn e§ foI(f)e ^aben

will Qm Augenbad fommen mefentlid^e g^ntereffenjdjmanfun^

gen in ber internationalen ^olitif btn beutfd)en (Staats-

männern ju §itfe.

^er ©egenfa^ 5n)ifd)en ^a^an unb 3^orbameri!a im

(Stillen Ojean ift im begriffe, an^ bem afuten in ba§

c^ronifd)e (Stabium über§ugel)en. ^ie bereinigten ^Staaten

finb gejtüungen, ben (Sd)n)erpunft ifjrer 3)Jad)tfteUung öom
^tlanüfdien in^ $a§ififd)e 5D^eer hinüber ju öerteg^n. Dieö

bebeutet eine (Sntlaftung nid)t nur für ©rogbritannien, fon-

bern für (Suropa im allgemeinen, ^uf ber anberen (S^ite

bringt eö für bit politi\d}t Sage im fernen Often etmaS hne

eine natürlid)e 3^alance jurüd. Unb bie^ fommt in erfter

2ink bem ^eutfd)en dlei(i)t jugute. Unfere (Stellung in ^au^
t|d)au gegenüber bem anglo-japanifdien unb bem franjöfifc^*

unb ruffifd)^ia^)anifd^en §8ünbni§ ift nid^t met)r unb nid)t

weniger als tin oerlorener Soften, beffen @d)idfal abpngig

ift Don fremben ^JeHeitäten. 3J^it bem ^nfd)n)eiren ber (Span-

nung jnjifd^en ben ^merifanern unb btn ^^apanern ctfjali^n

tvix oon neuem eine internationale Reifung. (SS ift ein offene^

©eljeimnig,* baß bie g^apaner bie ^^ilippinen alg ju i^rer

^ntereffenfp^äre gehörig betrad^ten, unb alle SBelt tt>et6, bag

ba^ (Sternenbanner über ^atoai unter japanifd)em ^rotcft

loe^t. 5Bon ben 170 000 (Sinloo^nern ber ^nfel finb etiua 80000
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Qa^aner. (S§ liegt btmnati) auf ber §anb, bog bit ißetetnigten

Staaten t)on 9^orbamert!a unb ba§ ieutftf)e Sf^eicf) ftd) iit bem
«Stillen O^ean „im felben ^oot" befinben, unb ba^ bamit eine

Ttatürlirf)e SunbeS-genolfeufd^aft §tt)ifd^en it)nen unb jenem ^eit

ber SBelt gegeben ift. ^^antit aber l^ört bit Qfolierung I)eutfcf)^

Ianb§ int fernen Dften auf. Söiemett fi(i) bieg in Verträgen

ober 5lbmad)ungen äugern tüirb, bleibt abjutüarten.

^n Europa fd)eint ber ^t^reibunb hi§> auf tDeitereg bie

©runblage ber großen ^oliti! be§ "^tnfid^en dteid)t^ §u bleiben.

SBenn fi(f)erHtf) bie ^ebeutung biefer ^Defenfiö^^lIIians für bie

ntöglid)en Kombinationen unfere^ 2^^^e^nt§> too^^I nid)t ixbex^

ftf)ä|t^n)erben barf, ba fie, fotoeit mir toiffen, feine 5lu§mad)un^

^en für ben %ail tim§> beutf(^«=englifd^en ^riege§ entptt, fo

i^t fie für unfere äugere ^oliti! boä) eine fel^r gefunbe Unter==

läge, f(f)on bt^alh, Weil fie anbertoeitige greunbftf)aften unb

Ententen MneStoegg au^fd^Iiegt. !t)er ^reibunb beutptage

mürbe für ba§> ^eutf(f)e ^eiä) fein |)inberni§ fein, fitf), toenn

e§ fonft mollte unb fönnte, mit DfJuglanb, ©ropritannien ober

granfreid) gu öerbünben; ebenfornenig tote er in ben ad)t5iger

3a^ren be§ Oorigen '^al)xf)unbtxt§> ben OiürfOerfidierunggber^-

trag mit dtn^lanb au^fdEiIog.

^er ©runbgebanfe ber internationalen ^olitif ^i^mardf^

ift ftetg bie Qfotierung be§ re|)ublifanif(f)en granfreid^^ auf

ber einen <Beite, auf ber anberen bie Balance smifd)en fltu^^

lanb unb (S^ropritannien getoefen, jtüifdien benen er aB „el^r^

Iid)er SD^afler" oermittelte. ^er erfte ieil biefe§ ^rogramm§
ift ^eutt antiquiert unb OoIIfommen übermunben. ^a§ 40=^

SOf^illionen^granfreid) ift gegenüber bem fonfolibierten 60^

3D'liIIionen=^^eutfd^Ianb eben nid)t mef)r ber gaftor, ben e§ in

ben fiebriger ^al^ren be§ borigen [^al^rl^unbert^ bebeutete.

!i::eutfd)e (Staatsmänner l^aben längft aufpren fönnen, auf

bie ^ogefen aU bie eigentlid)e fritifd)e @eite unferer inter==

nationalen ^egief)ungen p bliden. gür ben anfditoellenben

mttte(euro|)äifd)en ^nbuftrieftaat finb bie überfeeifd)en 3nter=-

^ffen bott S^fir §u ^al^r bebeutunö^boller gemorben, unb ba^^

mit f|at unfer ^erl^ältniS §u (SJrogbritannien ben ^orgug in

unferen auStoärtigen ^erpltniffett getoonnen. !Die große
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gra^e für bie SöeltfteUung be^ ^eutfrf^cn ditid^e^ ift bie, ob

ficfj ber jmeite ^Teil ber alten txabitiomiien SBiömarcf-^oIttif

t)eute nod) feftl^atten lägt. (Sttjinemünbe mit bem firf) baran

frf)Ite6€nt)en 2öü^€(Tn^^öf)e fönnte, ben äußeren gormen nad),

auf ^elleitäten in biefcr 9fit(f)tung öielletd^t f(f)li€6^n laffcn.

^Tber fi(f)€rlici^ nur bem äußeren 3f?af|men narf).

^ie 2Ö€lt ift eine anbere geworben, feit ber eiferne S^anjler

bit gäben ber Beltgefrf)icfe für !5:)eutfcf)Ianb ^anbl^abtc. S5or

altem ift ba^ ,,^eilige 9iuglanb" be§ 19. 3al)rl)unbert§ nid^t

me^r ba. 2öa§ immer au^ bem SBrobel ber 3fiet>olution ^eröor^

fteigen mag, ba^ garenreirf) ber 5^ifolau§ unb 5llejanber, ton-

angebenb in ben 3J^acl)tt)€rl)ältniffen bon SfWitteleuropa, ift öer*

frfltounben. 55orau§ficl}tlicf) merben mir fd^ließlid) bod^ ein

©laöenreirf) mit n)efteuroj)äifcl)en ^taat^formen in Ofteuropa

erl^alten, unb ein fold)eg mürbe feinen (Stimmungen nad) 5ln-

lei^nung an bie angelfäcl^fifd)e Söelt fud^en. 5lber menn bit^

aud) nid^t, bie oftafiatifrf)e ^liti! fRußlanbö ift bor ^ort 5lrtl)ur

unb hei 2^fuff)ima enbgültig in bie S8rüd)e gegangen, unb ba*

mit l^at ber natürlirf)€ anglo*ruffifrf)e ©egenfa^, auf meldten

bie S5alance be§ gürften 35i§mardf begrünbet mar, fein (^nbe

gefunben. ^Ruglanb ift im mefentlid^en mieber eine eurojjäifd^

(5^ro&marf)t gemorben, unb nid)t^ fteljt einer e\)xiid)en (Sntente

mit ©rolbritannten me^r im 2B«g€. Xatfärf)lid) ftei^t eine folc^e

unmittelbar beöor, unb bamit ^aben bie Begegnungen Oon

©minemünbf unb Sill^etm^plie il^re ]^od^t>olitifrf)e Bebeutung

Verloren. (Sie bleiben aber fel^r miHfommene ^nbgebungen
für bie gortbauer be^ eurot)äifd)en grieben^.

(Bidjexlid) merben and) politifd^e gragen im ^ufammcn*
l^ang mit ben S3€g€gnungen ber 3)'?onarrf)en erörtert fein. 2)ar-

auf lögt bie ^nmefenl^eit ber teitenben (Staatsmänner fdiließen.

^ber bie ©runblagen ber gegenmärtigen (Staatengruppierun*

gen merben nid)t babnxd) berührt fein. !J)er mitteleuropäifc^e

^reibunib auf ber einen @citc, ber 3^ibunb, bie (Sntente ber

SBeftmäd^te, fomie ba^ iapanifd^'^britifd^franjöfifd^e S3ünbniS

auf ber anbern bilben fortbauernb bie ©runbpfeiler bex inter*

nationalen ^olitü. ^a^n fommt nun ali^ neues ölement bie

©ponnung jmifd^n S^iorbamerifa unb 3lapan, foioic bie ^er*
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aufgie^enbe ,6rittf(f)-ruffifrf)e 5(nnä^erung. 35iel(ei(f)t breitet

fi(f| baneöen eine beutf(f)-=fran5Öfif(i)e (Entente öor. ^IIe§ bieg

fielet \id) in l^ol^ettt ©rabe friebii(f) an, unb 6i(bet eine geeignete

9fiejonan5 für^ bie reidjütf) afabemiftfien ^er^anblungen be§

§aager^ongriffe§. !Die ^nftinfte ber53öl!er Serben mtf^x unb

ntel^r tommtx^kli, unb bie 9fiegierungen finb nur ba§ ^unb^
ftütf biefer realen Qnftinfte, tüenn fie immer tuteber bie ^er^

fid^erungen ii)xe§> grieben§eifer§ mieb ertiolen. 15)ie ^rfa:^run=-

gen be§ manbfd)uriftf)'en gelbgugeg finb am ®nbe ni(f)t ba^a

angetan gettjefen, bei ben fHaffen ba§ Sertangen na(i) friege^

rifcfjen Unternel^mungen Befonber^ §u entflammen.

Sßienn toir auf bie SJ^öglid^feiten ber gegenwärtigen Sage

für bit @ntn)i(irung ber ^eltt^oliti! blitfen, bürfen tvit bie

jüngften (Erfolge ber Suftftf)iffa{)rt nid^t unberü(ffi(f)tigt laffen.

"^ie iBerfu(i)e mit bem lenfbaren ßuftfcf)iff finb in ^ari§, unb

beffer nod) in Berlin, geglüdt, unb bamit barf ba§ Problem

ber ßuftf(i)iffaf)rt aU im ^rin^i^ gelöft gelten. 2Bir befinben

un§ mit biefem neuen ^eförberungSmittel i^eute augenf(f)ein==

lid) im felben ßtabinm, Wie bie ^am|)ffrf)iffa]^rt jur Qeit

fRobert guIton§. 9^un aber öoll^iefien jid) ted)nif (f)e fjortfcf)ritte

i^eute in einem fel^r bef(f)leunigten Zempo gegenüber bem ^e=

ginn be§ 19. Qal^rl^unbertg. 2öir l^aben bieg alle§ erlebt t)or

unferen eigenen ^ugen mit 5E^eIe^3^on nnb Slele^^otograp^ie,

ber bra^tlofen Xeleöra:p()ie, unb, last not least, in ber ^uto^

mobiI^3nbuftrie. '^n ber Suftfd^iffatirt tüirb bie 9D^enf(f)]^eit

fid^erlic^ analoge (Srfal^rungen machen, ^a^ l^eigt, ber Uehex^

gang t)om ^am<pff(f)iff unb ^am^ftoagen ^rnn eleftrif(f)en Öuft^

fd^iff, aB bem tt)efentlitf)en ^eförberung^mittel, tüirb fitf) über^

rafd)enb ftf)nell \e%i entn)itfeln.

'©^ ift mer!tt)ürbig, mie menig bie |3rin^ipielte ^ebeutung

folrfjer ted)niftf)en gortfd^ritte im erften 3lugenblitf bon ber

Wlen%e erfaßt ^u merben ^jflegt. 9^a:poIeon I. erflärte be!annt='

lid) gutton für einen "^bioien, ber in§ ^rrenl^aug gel^öre. Unb
bod) njar, mag biefer il^m anbot, erfid^ttid) bie 9^iebermerfung

(Sngtanbg unb bamit bie 2Bett]^errfd)aft. ^er (S|)rung don ©ee^

§ur ßuftfd^iffal^rt ift toett größer, aU ber öom ©eget^ gum
iiöam^jffd^iff. @r bebeutet btn Uebergang au§ ber o^anifd)en
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in bic atmofpprifdie Äulture^jorf)c bei* 9)ien)d)f)€it unb \)ebt,

faft automatifd), ba§ Uebergetüid)! ber ^njelftaaten über bie

Äontinentalmäd^te auf, merfantir, mie müitärifd). (S§ ift bem==

narf) nicf)t zufällig, bag c^ gerabe ber briti)rf)e Vertreter im

$aüg mar, ber ben Antrag berfu(i)tc, bie ^enu^ung biefer

neuefteu ted)nif(i)en ©rfinbung für ^rieg^jmecfe ju verbieten,

greilitf), ein fef)r naiüer, ja faft amüfanter 53erfud)! TOer-

bittgg, Großbritannien f|at öon allen 33ölfern biefer @rbe ba^

allergeringfte ^ntereffe baran, ba^ bie Ojeane, tveldje e§ he^

\:)exx\d)t, auff)ören, bie eigentlicfie (Srunblage beö 2BeItt)«rfe{)rg

ju fein!

SBenn bie britifdjen ^^feln in abfei^barer 3^it auffjören

mcrben, unangreifbar für fontinentale SJiilitörftaaten gu fein,

mirb fid) bamit auf natür(icf)€m Sßege ein größere^ (S^Ieitfige*

mid^t ber ^äd)te entmideln, al^ mie e§ moberne ^lltiansen unb

Kombinationen mit firf) bringen. (S§ ift nidjt jufällig, baß bie

^ngelfa(i)fen, meldte bei ber (Sntmicflung ber ^ampffraft ba^n-

bred)enb maren, in ber §erauffül)rung ber ßuftfd)iffaf)rt böllig

beifeite ftel^en. 3)hi6 il^re ^urd^füfjrung bod) bag mefent(id)e

Uebergen)id)t il)re^ §eimatlanbe§ auf ber (Srbe aufgeben! gür
^€utfrf)Ianb aber fief)t fie fi(f) l^offnung^boH an, biefe nun :^er^

aufjielienbc (^odEie be^ SQßeltöerfel^rg. SJ^öge unfer 33aterlanb

mit gefammelter Kraft unb toürbig ber neuen Aufgaben in fie

^ineintretcn!

17. 3(uguft 1907.



lU.

S>eutfd^e ^olottialj)olitit

„Navigare necesse est, vivere non est necesse".

Seutfd^e ^oIoniaIbeU)egung.

3m ^eutfrf)en 3fJeid) gilt e§ l^ute für ^atriotifcf), iebo !o-

loniüle fRegierung^borlage im 3f?eicf)§tag §u betütlligen, unb

SiDar beöl^Ib, metl ba§ ^e(bgefd)m immer nod) ift: kolonial-

^oliti! ober feine ^olonialpolitif. 3^eben biefer tüefentlid^ert

grage öerliert ficf) ööKig ba§ Problem, tva^ für eine ^rt tyon

^oXoniaLpoIttif ba^ !5)eutf(i)€ 3fieid) betreiben foll. „Primum
vivere, deinde philosophari. " %at^üä)lid) aber ift ba§ ^lltematiö

feine^toegg, ob man feine ^olonia^jolitif, ober aber ob man
bk ^olonial^jotitif toolle, meldte S)eutf(i)Ianb feit nunmel^r faft

20 Satiren betrieben l^at. „Sit ut est aut non sit" öerlangt am
^nbe üud) ni(i),t einmal ber tt)-pifd)e ^Berliner ©el^imrat in ber

2BiIf)eImftrage. ©onbern jebermann, ber e§ e^xliä) mit ber

folonialen @a(f)e meint, muß toünf ct)en, ba^ ®eutfd)Ianb feine

ü>berfeeif(f)en ^fi^ungen fo enttoidelt, ba^ fie jum realen

5^u^en für unfer ißolf toerben.

5(u§ biefem (S^runbe muß bit beutf(f)e foloniale ^etoegung

nic^t mel^r auf bie ll)urd)bringung einer überfeeif(f)en ^olitif

fd^Ied^tioeg brängen, fonbern fie muß fritifd) toerben, unb nur
noä) Wittel für gefunbe tüirtfct)aftli(^e ^olonial-politif be=

einigen. ^§ ^eugt meiner ^nficf)t nad) öon ber ftaat^mönni^

f(f)en Unfäl^gfeit (Sugen dU.(i)ttx^ unb feinet (S^efoIge§, ba^ fid^

biefe Partei in ben ad^tjiger ^al^ren bem folonialen ©ebanfen

fo gang ablel^nenb gegenüberftellte. 3n allen, aber aud^ in

Scrl «peter«, 3ur SBBeltpoIitiL ö
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alten (Staaten ber 333e(tg€fd)id)te tft 9:olonialpolitit öon ben

bentofratijd^en ^axttitn betrieben njorben. ^eöl^tb, tvtil fie

ben '^itteU unb unteren klaffen (SUbogenraum unb bamitUn^^

abl^ngigfeit t)erfrf)afft. ^ie beutf(i)en !Doftrinäre 9liid^terfd)er

<B(i)ulc treiben biefe iatfac^n nie tapitxt. Tlid} ^aben fie he

fämpft üon Anfang an, tro^em id) in foloniaten fingen feit

1884 ein fo liberale^ Programm vertreten l^he, mie fein an-

berer in ber b€utfd>en 2BeIt. darüber tjorne^mlirf) bin id) in

!Deutfd)lanb gefd^itert, tveii id) bem SBureaufrati^mn^ unb

bcm ganjen bormär5lid)en 3opfe in unferen Kolonien entge

genjuarbeiten öerfud^te. ©efd^itert unter SD'iitl^itfe unb bem
(S^ejubet be^ 33€rtiner S^iabifati^mu^

!

|)ierüber Jüirb t)ietteict)t eine fpätere (SJeneration i^r Urteit

abgeben, aber etnfth)eiten beftnben mir uttg leiber nod^ in un-

ferent eigenen ß^^tatter; unb, fotange mir teben, Serben h?ir

t>erfud^en müfflen, mit ben un^ gegebenen Prüften auf bie reate

(^nttüicftung ber ^inge einjutüirfen.

^f^un ift eg ftar, baß bie ^otoniatbemegung in ^eutfdjtanb

feine tt^oretifd^e 5lgitation für überfeeifd}e ^otitit im attge

•meinen mel^r ju betreiben brandet. 1883, at^ id) öon ßonbon
nad) ^rlin fam, erftärten Dr. f^bri unb aud^ ^ürft §ol^n-

lol^e-^angenburg, ba^ ber ^otoniatberein im 19. Qal^rl^unbert

^ro^aganba mad^n motte, bamit bag !Deutfd)e ^eid) im 20.

3a]^rf)unbert ^otoniatpotitif treibe. 3)ie fdjnette ©rünbung
unferer bier ^otonien in ben 80er 3^1^ren l^t ein fotd^eö ^ro-

gramm bon fetbft ertebigt. ^tber eg fd)eint, baß biefe i^ü^rev

ber urf))rüngtid)^en fotoniaten ^megung fomeit im dtedH

XüQvtn, ül^ ba^ ditidjii in ber Xat erft im 20. QKil^i^^unbert ju

ternen fd)eint, mie benn ^otottien praftifc^ ju entmidetn finb.

a^ fd)eint, bag in bei „^utfd)en S^otoniatgefettfc^aft"

fel^r öerfdiiebene 3J?cinungen hierüber öertretcn fimb. ^ie^ ift

aud) nur natürtic^, ba fie bie ^Bereinigung atter fotoniaten ^te

mente in !I>cutfd)tanb fein mitt unb ift. ^ie^ ift atfo ber ge

mcinfd)afttid^ aJHttetpunft, in metd^em fic^ alte greunbe einer

bcutfd^n überfeeifd^en ^titif ^ufammenfinben.

Unter biefen gibt e^ eine ^(njal^t bon ^J^ä/nncin, luoicnc

fetbft in ^otonien getebt l^ben, ober bie ^^ntereffeit irgenb«
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tt3€ltf)er 3trt in il^nen befi^en; ober aber, meiere aud^ nur be^

ftrebt finb, bte rein mirtfc^aftlirfien überfeeifdjen beutf(f)en

3>nteref[en in gefunber Beife entwirfelt %u jel^n.

Qrf) öalte e§ für jeitgemäg unb ^atriotijc^, ba^ biefe

klaffen ficf) j^^t fammeln, um il^re (Stimme hei ber Söeiterent-

tüidlung nnfer^r Kolonien gel^ört ^u mad)en. 3^ glaubte

'mit meinem greunb Dr. f^abri 1886, bag ein „®eutfd)er ^o-

lonialrat" bie 'tRoUe eim^ fo(d)en fa(f)t)erftänbigen ^rater^

für bk ^Regierung abgeben fönne. 3lber id) glaube nidjt, ba^

ber ^olonialrat, rt)ie «r jurg-eit befielet, §ufammengefe^t bnxd)

baS ^u^n)ärtige1J[mt, mit nur b eratenber (Stimme, in ber Xat

ööllig in ber §anb be^ ^oIoniaIbire!tor§ (eine ri(f)tige <^(i}öp^

fung be§ öerftorbenen Dr. ^^fer), biefer 5lufgabe gemac^fen ift.

Um tüirflitf) (Anflug auf ben reakn <5Jang ber ^inge gu

bekommen, muffen Seute ^ufammentreten, tüeIdE)e nid^t burc^

„ben §errn ^oloniatbireftor" „berufen" finb. Beute, tüelciie

bie ^erpltniffe brougien fennen unb meldte reale ^ntereffen

in ben Kolonien l^aben, meldte aurf) eöetntuelC bereit finb, mel^r

£a:pital l^ineinjuftedEen. (Sie werben bann leidet bie kolonial-

abteitung be§> Wurmartigen Wmte§ beeinfluffen fönmen. ^ie^

ift ber einzige 2Beg, tüie 'man im !Deutfd^en Meid) eine gefunbe,

|jra!tif(i)e ^olonial^oliti! ergingen fann, umb biefen 2Beg ju

beftf)reiten, ift bemnact) ^jatriotifd).

Unter biefen 3^^^^^/ tveld^ öon einer fold^m ^ör^erfd^aft

angeftrebt tnerben muffen, ftel^en in erfter 2ime

:

1. ^g ^rin^ip ber offenen %üx in unferen Kolonien.

2. (Serbfttjermartung natf) Analogie öon (^nglanb.

3. Liberalität in ber ©rteitung t)on ^onjeffionen an alle,

tüeld)e geeignet erfdjeinen, n)irtftf)aft(id)er ^hen in bie Kolonie

§n bringen. i

4. Ueber]^<ntpt 33etätigung ber Slatfad^e, ba& ^olonial^'

grünbungen im tüefentlid)en ein <^efd)äft für bie Golfer finb.

5. 5lu§nu^ung in l^nmaner unb gefe^(i(f)er gorm, ber

großen ^rbeit^fraft, merdE)<e un§ in Wfrifa gegeben ift, uftn. uftü.

3d^ Will l^ier fein Programm aufftelten, fonbern nur (Se-

fid^töfunfte geben, ^d) mürbe eine fold^e ^IJereinigung eitten

^otonialbnnb nennetn ; einen S5unb don SD'iännern, meiere ftc^
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gegen a^Juinierung i^r g^ntereffen burc^ Xl^eorettfer unb

^l^ntaften meieren, unb melrf)e gletc^j^itig i^rem ^o(!e ben

3B"eg ju einer gefunb^n überfeeifrf^en ^oliti! geigen mollcn.

3Btr fjoben fo "üiete ^ünbe: öon 2lntereffenten im heutigen

Deut|rf)lanb. SSkirum mollen \id) nid)t and) bie ^oIonia(intcT='

effenten ju einem feften 33unbe jufammettfrfiliegen?

^er Sfiegierung, rvtidjc bod), pattioti\d), bie ©ntmicflung

ber Kolonien rt)ünfd)t, muß eine foIrf)e ^Bereinigung midfom-

men fein, ©ie muß ben S3eirat öon praftifc^en, unab^ngigen
3Mnnern tpünf(i)en. ^ie 5)eutf(i)e ^o(onia(ge)eIIfrf)aft muß
ebenfalls einen berartigen 33unb au§> il^reit 3!)iitgliebern unter*

ftü^en. Ueberl^u^t mirb bie öffentliche unabfiängige 9)?einung

in 3)eutfc^Ianb mit einer fold^n S3ereingbi(bung fein muffen.

Sßenn id) felbft ni(i)t im 3(ug(anb mol^nte, mürbe idj meine

greunbc bireft ju einer berartigen Organifierung einlaben.

2Bie bie (Sad)en ftef^n, muß id) mid) barauf befd)ränfen, au§

ber §erne bie Anregung gu geben.

3^d) l^abe auf tine frül^ere 33eröffentlid)ung in ber „S^olo*

nialen 3eitfcf)rift" fel^r biel 3uftimmung§briefe au^ allen Xei*

Icn 3>eutfcl)lanb§ erf)atten. (£§ liegt burd)au§ hei ben DMnmern
ber ^olonial^rafig in IDeutfci^lanb, buxd) ein organifcfie^ 3^
fammengel^n fiel) einen bauernbeu, gefunben Einfluß auf un*

fcre ^olonial^olitif ju fidlem. 5. 5l^ril 1902.

Äolontalmübigfcit in 3)eutfd^Ianb.

(^ncn red^t mel^mütigen (Sinbrucf gemäljrt bie beutfrf)e

^olonialbemegung, n>enn man im ^[al^re 1902 jum erften SKale

lieber feit fed^g ^a^ren mit ben folonial^olitifcf)en J^rctfcn

inS3erü]^rung tritt. Sluf ben ©d^mung frifd)enUntcrne^mungg*

geifteg ^d)eint auf ber ganzen ßinie eine tiefe D^tefignation ein*

getreten ju fein. !5)ie Kolonie f)at nid)t gel^alten, mag fie uniJ

öerfprod^en. 9^ad^bem baS fUtid) nunmehr an 20 3[afyren J^olo*

nial^oliti! getrieben l^at, tann man aud^ !aum nod) ben alten

Zxo^t borbringen, ba^ mir ,,nod> in ben SHnbcrfc^u^en ftc^cn".

33ritifd^*'(Sübafrifa fomie ber 5^ongoftaat finb in i^rer mirt*
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fc^aftltd^en (^nttvidhinQ tDett an unfcren eigenen Kolonien t)or==

betgeetit. '^n ^Deutfd^Ianb fcf)etnt man ant (Snbe feinet 2Btfee§

jai fein. D^^irgenb^ ein pxobufti'o nener ®eban!e, au^ bem man
frif(f)e Hoffnung §u fd^ö^fen öermöd^te; allerorten entttjeber

graue (Spehilation ober bireüe 9^iebergefd^Iagenf)eit. „3^wt

Teufel ift ber (S^iritu^; ba§ ^fjtegma ift geblieben."

^m IReid^Stag finb bie trobitionellen Unterftü^er ber über^

feeif c^en ^oliti! be§ dteid^e^ ^onferöatiöe, gentrum unb S^atio^'

nalliberale. ^Tber ba^ 3^ntrum tourbe öon öornl^erein nur

burd^ Betonung be§ miffionellen ®eban!en§ in biefe 3fiidE)tung

l^ineingejogen, tooburd^ bie ganje <Bad)t bon Anfang an in

eine ööllig frf)iefe Safjn gerirf)tet tt)urbe. ^ie ^onferöatiöen

ftimmen für bie folonialen 55orIagen au§ nationalem ^n=

ftanbggefül^r, aber tt)ir!Itd)e (Stimmung ift aud) in it)ren Oieil^en

nid^t mef^r öorl^anben, unb mafnrf)em 3fieid)§tag§abgeorbneten

toäre e§ nid^t gar menig toillfommen, toenn man ben „gangen

fRummel Io§ tüerben", bie Kolonien „auf 3(bbrud^ öerfaufen"

fönnte. @§ ftel^t redit beben!Ii(^ um bie gortfülfiirung ber beut=^

fd^en ^olonialipoliti! überl^au^t.

^ie Urfac^en für foIrf)en S^iiebergang ber gangen 35en)egung

finb ntrf)t eben fd}h)er gu finben. S^ C)aufe toatrbe bie ^olonial^

:poIiti! t)on Einfang an im ©inne be§ oben '>ßattei'id)emati§^

mu§ gemad)t. ^er £ibera(i§mu§, beffen ©runbanfd^auungen

brausen für bie ©nttoidlung Ratten maggebenb toerben fönnen,

be!äm:^fte au§ £)p:pofition gegen bie S8t§mardifd^e ^olitif im
atigemeinen mit lärmenbem ^nati§mu§ biefe neue Sttd^tung

in unferem 3ßtrtfd^aftrieben, ol^ne leben @inn unb 55erftanb.

^ie graue X^eorie bemäd)tigte fiö) fel^r ftf)nell ber grünen

^rafig. 2ßof)Imeinenbe, aber meiften§ fel^r unfrud)tbare

^d^abloniften brängten fid^ in ben ^orbergrunb ber ^etoegung.

IDa ging e§ an ein ^ig^utieren unb 3^^^^^ über ^f)eorien,

tüo nur ber nüd)terne 5[)ienfrf)ent)erftanb, öerbunben mit

frifd^em SBagemut, t)ofitit)e§ fd^affen fönnte; eine öbe unb un^

frud)tbare ^rof(f)ürenIiteratur fc^tooll :^eran; jebermann :^atte

fein eigenes „(St)ftem" unb feinen „(Stanbt)un!t". ®ie SJlänner

ber $rayi§ toanbten fid^ aBbalb angetoibert öon biefem gangen

treiben. iDraugen fe^te fid^ ingtüifdE)en ein ebenfo unfrud^t^
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batet 33urcau!rati§mu§ f^ft tveid)tt jur ttnr!(trf)enönttt)ic!(ung

unfcrer Kolonien nic^t beitragen fonnte, alljä^rlid) enorme

(Summen t)erfd)Iang unb ben Unternefjmungögeift Idl^mte. ©o*

mit geriet itnfere ^olonialpolitif in eine ©acfgaffe, bie kolonial*»

bemegung auf ben (^anb. (So jetgt ficf) mieber einmal, baß

tebenbig gefrf)id)tlirf) neue S3i(bungen mit bloßen Klügeleien

nirf)t ju fcf)affen finb, fonbern baß baju ber Untergrunb ber

33egeift€rung, t)or altem aber füt)ne^ SBoIIen nötig ift. Qit

allen biefen fingen fpielt bie "^Ijanta^c eine öiel größere Sfiolle,

als ber 5llltag3t)erftanb ber SKenge anjunel^men pflegt. @^

finb bie „Xräumer" in unferem ®efrf)lerf)t: @g fehlen bie ^eter

öon Slmieng, bie 9f?ouffeau, bie S^^apoleon, (Stautet) unb Gecil

difjobe^, tveld)e bie Kraftmaffen in SBemegung ^u fe^en öcr*

mögen, butü) melctie im ^lturfortfd)ritt neue ^al)nen ge*

brod^en werben. !Dag platte $f)iliftertum tjat niemaB unb nir^

genbö getnirft. ^ie beutfctie Kolonialbemegung aber ^at, tvxe

mir fd^eint, fold^en f(i)öpferifd)en (Sditüung l^eute nict)t mel^r.

@ie atheitet naä) ber (Scf)ablone, unb be^l^alb gleid)t bie mirt*

fd)aftlicf)e (Sntmicflung in ben Kolonien ber (Sif^p^uöarbeit.

^u§ biefem ©runbe bel^errfd^t ein läl^imenber ^effimi^mu^ bie

^nfcf)auungen fo öieler SD'^änner, rt)€lct)e nod) öor einem ^[al^r*

jel^nt öoll t)on lebenbiger Hoffnung ber überfeeifd^en ^^oliti!

be§ diei^e^ gegenüberftanben.

3Kirf) perfönlirf) intereffiert bon ben beutfd^en Kolonien

naturgemäß am meiften !Deutfd^^ftafrifa, melrf)e5 bereinft

mein eigenfte^ 3lrbeitgfelb bilbete. S'^^^ U^ bae l)eutige

!5)eutfd^''£)ftafri!a nirf)t bie Kolonie ober ba^ Kolonialreich,

meld^eS mir in ben ac^tjiger ^lal^ren borfd)n>ebte, nnb beffcn

ö^runblagen irf) gefrf)affen l^abe. ^nbem man Uganba mit bcm
oberen ^^^il, auf meld^g id^ für ^eutfcl)lanb bie ^anb gelegt

l^otte, bat)on losriß, nal^m man htm &ebiet l^anbel^poUtifc^

fiicf)t unb Suft, unb, inbem man Sansibar aufgab, uerfd^loß

man ba^ natürlid^e ^uggangs^tor. 2öa^ übrigblieb, mar ein

plumper ^^orfo unb nid^t me^r ba^ beutfd^ Kolonialrcid^ im
^nbifd^en Djean, tt)elrf)e^ njir planten, unb tveid^c^ lebend-

fällig gemefcn fein lüilrbe. gür ben S'^ürfgang bcö oftafrifa^

nifd^en ^anbcls, für bie immer toicber crfolgenbcn diM*



^olomalmübigfcit in ^Dcutfd^Ianb. 119

fd)Iäge ber ^lantagenunterne^mungen ufm., finb bemnad) bie

©rünber t)on ^eutfd^^ftafrifa md)t t)eranttt)ortIid^.

!Da5u fommt, ba^ ÜDeutfrf)Ianb ba§, tt)ag toir aB bie n)e[ent=-

Iirf)fte ^orau^fe^ung für bie tt)irtfci^aftlid)e (Snttüicflung be§

un§ gebliebenen 'iRnmpfe^ öon je^er betont, augenfd^einlid^

nid^t erfüllen tnill. gür ein Sanbgebiet öon fo armfeliger ^ro=-

buftion tvie ^eutfd)=Oftafri!a, mag man 3lufti>enbungen ab=*

miniftratiber 5lrt auf ba§ bef d^eibenfte 9}iag, befd)rän!en. Oijne

2Begc unb ©ifenba^in ift !ein ©elb in 3)^ittelafri!a §u öerbienen.

9^un tüirb, ttne irf| an§ guter OueKe ^öre, bie oftafrüanifc^e

3entralba]^n anfangt Quni im Plenum be§ dieidißtaQ^ enb^

gültig bewilligt n>erben, ba ba§ gentrum gef(f)Ioffen su§u=-

ftimmen gebenft. !Die§ lr)ürbe id) al§ ben ^nfamg ber

©ntttjidtlung ^utfct)-Dftafri!ag betracl)ten. ^n ^rtin fctieint

übrigeng ein jeber feine eigeneti ^oIoni<tI^(5ifenba]^==$ro=*

\eftd)e\: ^u l^en unb be!äm):)ft tüütenb ba^ alter an*

bereu. @ö ma(f)t ben ©inbruc! ttjie ein fRatteufönig, ber

nac^ t)erfrf)iebenen (Seiten gteitf)§eitig jerrt uub beSl^alb

nid^t bom gied fammt. 2öe§l^alb bereinigen fid^ nid^t alle

Qntereffenten §unärf)ft auf einmal auf einem $lan unb

überlaffen bie 5(u§fül)rung ber übrigen ber 3u^unft? 2öenn

bie (Snglänber tüie mir mären, fo toürbe meber bie ^a})= uod^

bie 9J^af]^onalanbba]^'n nad^ ^^obe]ia gebaut fein, fonbern e§

toürbe i^eute nod^ geftritten merben, meldte 9ioute borju^iel^en

fei! X)agegen l^at ß^ecil dt^obe^ erft bie eine, bann bie

anbere au§gefül)rt. 2öir fönnten getroft feinem 35eif))iel folgen.

5(n ber Q[^erfanbung ber beutftf)en ^olonialbetoegung trägt bie

gegenwärtige ^olonialleitung feine (Sd^ulb. @ie fanb ein jer^

fa^rene§ (St)ftem, toelrf)e§ niclit eben leidet um§uti>anbeln ift.

%ud) l)ahen bie fülirenben ^Df^änner ber S^etoegung, bor allen

anbern ber ^erjog ^o^ann ^lbrecl)t, oliue jebe grage ein befteg

Sßollen unb bie erforberlid^e @infiö|t in bie ^ebürfniffe un==

ferer Kolonien. „Principiisobsta!" !I)er berpngnigbolle gel^ler

tourbe gemarf)t in bem 5lugenblidf, ba man baran ging, :preu6i*

fct)e ^Sertoaltunggformen in unferen überfeeifö)€n (Behieten ein^

5ufü^ren. 2öo ift ber 5D^ann, ber bie ^raft f^^tte, biegen ^ar^

binalfel)ler rürfgängig p mad^en?
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3n ber Söfung btefer grage liegt bie (Sntfc^etbung für

btc 3u^nft unfercg 35oIfe§ überijaupt begrünbet. Xtopcn^^

folonifatton ift aB ©rgäuäung unfercr ^cimifd^en ^robuftton

notlpenbtg für unferen ^olUljau^l^alt 2öenn ^eutfcf|lanb un-

fähig ift, biefer Söirtfcl^aftgaufgabe geredet ju tuerben, bann
läßt fid^ ber Sextpunft jiemltc^ genau bered^nen, mann e^

unter ben 53ölfern ber @rbe eine 5D^ad^t jmetten ober brüten

SfJangeS fein mirb. 3J2it ber bloßen (Srmerbung öon über*

feeijd^en ©ebieten ift eg nid)t getan. @^ fomntt barauf an,

fie fid^ tüirtfd^aftlid^ anjugliebern unb nu^bar ju mad^en. ^ie

gkgge mag über nod^ fo öiele Sänber ber @rbe aufgel^n ; fo

lange, hi^ unfer ^olt e^ lernt, eine gefunbe „gefd^äftlid^e"

5^oIonia(|)oIitif ju treiben, bleibt fie einfad^ eine 33e(aftung

unfere? 5^oI!e^, toeld^e man am beften toieber über 33orb toirft.

IDiefe 5lufgabe aber ift mit ^l^rafen unb foIoniaIt)oIitifd>en

SJ^ä^d^en bal^eim nid^t ju löfen, fonbern nur burd^ pxaHi^d)e

^läne unb fleißige Arbeit in btn Kolonien. 24. mal 1902.

Äolonialpoltttf unb Äolonialffanbal.

3|n ^eutfd^Ianb ift e^ l^eute an ber Xagegorbnung, öon ber

^tfoxm unferer ^oloniarbernmltung ju reben. ^t^ertic^ ift

bie 0ieform unferer ^oIonia(l>erttmItung notmenbig, unb id)

l^offe, img $err ^emburg ber 2Kann ift, fie burd^^ufül^ren.

Slber man tüürbe fid^ fe:^r irren, toenn man meinte, ba^ eg mit

organifatorifc^en ^bänberungen braußen getan fei. 2Benn mir

gefunbe folonialjjolitifd^e 33cr]^ältniffc l^aben mofien, muß öor

allem ber ?^ä]^rboben in ber ^eimat gebeffert toerben. ^§ ift

«>ft gefagt morben, baß eg fein ^iömerreid^ gegeben ^aben

hnirbe, toenn teine „S^iömer" bagemefen mären. (Sbenfo ift boj^

britifd^e SBeltreid) au^ ben (Sl^araftereigentümlid^feitcn ber

5Ingetjad)fen emjJorgen>ad}fen. (Sin p^iliftröfeg 53otf Don Jbräl^-

minüern !ann feine großzügige überfceifd^e ^otitif betreiben.

SBeg^alb, meint man mol^t, l^t ^utfd^knb fortmä^renb

„Äolonialffanbale", öon benen man in Großbritannien, grranf*
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reid^, Italien, Portugal uftt). ei^enilid) nie tttoü^ fjört? Siegt

bieg batan, tvtil tmx ein befonbere^ brutale^ unb fd^kd^te^

iD^aterial t)on 5[Äenfd^en Ueberfee fdulden ? (Std^erlirf) mdjt. ^er

beutf dE)c ^olonialbeamte ift feinem britifd^en, franjdfi[(f)en uftn.

Kollegen ööHig ebenttjertig, unb id) tuette ^-el^n gegen ein§, bag

e§ in ben beutfd^en Kolonien einen größeren ^rojentfa^ öon

©entlemen gibt, al§ j. ^. im ^eutfdien 3^eid^§tag ober im

!iDurd)fd)nitt beutfdjer 3ettung§reba!tionen. 2öenn einem alle

^inge rot erfd^einen, fo !ann bit^ einmal freilirf) batan liegen,

njeil )ie zufällig alle rot finb, anberer|eit§ aber aud^ baran,

meil tviv felbft eine rote 35riIIe tragen, ^ie beutfd^en ^oIoniaI=-

ffanbale, über h)eld)e fid^ bie gan^e jiöilifierte 2&elt moüett,

fönnten ja in ber ftf)Ied^ten Oualität unserer Beamten il^re

Urfad)c ^ahtn, aber ebenfogut in ber öerftimmten fRefonanj,

tvtld)e ba§> an fid^ fad^gemäge 5luftreten biefer 35eamten in ben

fontrollierenben ^ör^erftf)aften unb ber öffentlidEjen 3Jieinung

5u ^au]c finbet. Slnberg nel^men fttf) 3^orgänge au§ in ben

köpfen ]arf)t)erftänbtger unb btlligbenfenber 3}iänner a(§ in

ben ^ö|)fen alter 2Bafd^n)eiber unb ^latfd^bafen. (Sold^e aber

l^aben bislang t)ortDiegenb im 3f{eid)§tage unb im Sanbe (Stim=

mung gemadE)t. ^int ^oronialabteilung, in it)'eld)er ein ^elltoig

jal^relang tonangebenb gemefen ift, ein 9fieitf)§tag, in bem ein

fSebel ba§ große Bort fül^rte, eignen fitf) gar fd^Ied^t ^ur

9fiüdtenberfung für eine jtelbetoußte ^olonial^oliti!.

!J)a aljo liegt ber eigenttid^e (Btanbal unferer überfeeifd)en

^olitif, ber feine ^el^rfeite finbet in bem frerf)en (St)!o|)^anten^

unb Denunziantentum, ba^ gleid)§eitig in ben Kolonien fid)

entmidfelte. 5D^an fragt mid^ oft, me^l^alb eigentlid) in (Bvo^^

britannien ba^, toaS tüir ^olonialffanbal nennen, nid^t öor==

fomme. ®inerfeit§ liegt bie§> allerbingS an ber n)'eitfid)tigeren

unb billigeren 5luffaffung ber maßgebenben Greife in <^g*=

lanb, anbererfeitg aber fi(^erlid) baxan, baß auf bem angel^

fäd^fifd)en S^iattonald^arafter bü^ fanailleufe ^Denunziantentum
nid^t em^orftf)tegen fann. ^ei un§ fe^t fid^ irgenbein 2ump,
ber fidE) nid)t gut bel^anbelt glaubt ober aud^ nur neibifd^ auf

bie ^erbienfte eine§ anberen ift, ^n nnb fd^reibt einen ano^

nt)men ^rief mit ^erleumbungen an ^ebel.
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tiefer trägt i^n im Oieic^^tag Dor, unb ber (Btanbal ift ju^

näc^ft ha. ^ig ber betroffene ficf) rechtfertigen fann, ^at firf)

bie 35erleumbnng längft eingefreffen. '^enn bie beut)d)e ^^3re)fe,

mit rüf)mli(i)en ^Inöna^men freiUrf), nimmt )ie mit Söegeifte*

rung auf, unb ber beutfc^e ^^ilifter t>crbaut fie mit 33et^agenan

feinem fd)mufeigen ^eiptifd).

^d) erinnere an ben fjad „Xip^elgürcf) unb gifc^er", mo
fieuten, unter bem ^ubet ber SD'^affen, faltblütig bie (S^re ab*

gejd^nitten mürbe, bie aud^ nid)t bü^ geringfte d^renrü^rige

begangen Ratten. „(S§ raft btt (See unb tviii fein Opfer :^aben
"

33efonb€rg infam ift ^uttfamer hef)anbeit (Sin ganj^g ^a^r

lang, nod) betjor feine (Sc^ulbfrage and) nur unterfuc^t tt>ar,

riß eine popnläxt SBül^ne in Berlin i^n öffent(icf) in einem

ganzen 2lft a(^ fd^ulbig nieber, marf faule 33erüner Kalauer

auf feinen Dramen, treierte ejtra (Souplet^ auf i^n. Unb ba^

^^Publihim, anftatt ben !Dire!tor mit faulen (Siern ju bemerfen,

mie ba^ felbft bie ©aterie in jebem englifd^en X^eater getan

l^aben ttnirbe, l^eulte 35€ifaII unb verlangte da capo. '^, ja,

ba§ ift ein ^olf, melc^eS fi(i) jur „SBettpoIiti!" eignet, ein

„$errenbol!"!*)

Bugrunbe liegt ber frf)arfen 33eurtetlung, melcf^r folonialc

Vorgänge in liDeutf(i)(anb auggefe^t finb, neben "^eib unb biref*

ter (Scf)ab€nfr€ube, bie mid)tU unb pinfel^fte (Sinfefeung be^

9'?eger§ in bie 9fied)nung, bon melrf)em biejefieute fo bireft ber*

jerrte ^orftellungen fjaben. 2öer fid^ be^ näheren über biefe

grage unterritf)ten mill, bem fann ic^ eine ganj an^gejeic^nete

Heine ©d^rtft öon Dr. ^arl Oettfer empfehlen: „Die 9?eger-

©eele unb bit l^Deutf d£)ten in ^früa ; tin £ampf gegen 3JHf fionen,

©ittlid^feitgfanatiömuö nnb 33ureaufratie t)om <Stanbpunft

moberner ^ft)rf)oIogie." Oettfer fennt bie fc^marje 2öe(t, unb

feine (Stubie ift eine gerabeju ftaffifc^e ettjnologifd^ 5lrbeit. 3^
ftimme i^m in allem 2ßefentli(f)en bei, obrtw^I er felbft meint:

„3Ber mie ßibingftone al^ SKiffionar, ober nm Oj^far iBaumann
al§ 5(ntiffIaberei*=S^ommiffar, ober mie (Sari ^eter^ al^ <Sr*

oberer in ein frembe^ Jßanb iit\)i, ber fief)t leidet baj^, xoa^ i^m

•) ^ne cnfllifc^c ^urt) toürbe ^errn D. ^uttfamer DotauÄfK^tlicö eine

Cntft^obigung Don 3—500000 SPW. gegen bo« SWetropoNX:^Qter aufpret^en.
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für feine 3tt)eöe pa^t, unb überfielet nod) leidster" uftt). Um fo

mel^r f^^rid^t e§ für bic 0H(f)tig!eit feiner eigenen ^eobac^tun^

gen, it^enn id), öon einer mefentlid^ anberen ^erf^efttbe an§, ^u

benjelben (Srgebniffen !omme njte er felbft. Weine ^uffaffung

f}atte id) bereite in mel^reren meiner ^Irbeiten, in^befonbere

aud^ 1892 in „(^efed^tgtüdfe unb (^j^^ebition^fül^rung in

5lfri!a" bargelegt.

'^a^ Oettfer ift ber 9'ieger @!kt>ennatur sans phrase. X)er

„§err" ift i^m fo nötig, tvie bem ^^fd^ ba§> Söaffer. ^r ift

abfolut inbifferent gegen frembe§ Söel^, ein unöerbefferlid^er

öett>o5nt,eit§Iügner. ^Ileg rid^tig! ^n Snte(Iigen§, befonber^

5luffajfunggfäl^igfeit, ftel^t er bem (Europäer nid^t nad) ; aber

ad feine 33ilbung tviib ftet§ ^^reffur bleiben. (Sr ift !einegmeg§

eine„ünblic^e" ^rt, bie mir §um „SD^ann" erjiel^en fönnen, fon^

bexn ^ai firf) nnr in einer öon un§ entgegengefe^ten 9^itf)tung

enttpitfelt. ^d) ^jerfönlid^, über Oettfer {)inau§gef)enb, ^üUt

it)n, umgefel^rt, für im ©tabium feniler ^Degeneration ftefjenb.

^n, mit einem foId)en Sßefen lagt bent)d)e ^ebanten unb

^ringtpienreiter einmal il^re (Sj^erimente anftellen! (Social*

bemofratifd^e ^bealiften mögen fid^ an ii)m öerfu^en! (Sie

Joerben Sflette^ erleben! !Da bem keger alle§ abgebt, tüü§> tviv

(Sl^rfurd^t, ^anfbarfeit, Eingebung ufto. nennen; ba er bei

iebem 5lft ber SJ^ilbe ba^ Sfl^otit) ber f^urd^t, hei (Strenge b<i§>

ber betongten ^raft t)orau^fe^t, ift e§ flar, ba| nur ein männ=
lid^er felbftbetoujster SBilte it}m im^jonieren !ann ; toie ja anä)

bie gan^e ^efd^idite be§ 9^egertum§ bie^ betoeift. 2öir Ratten

am ^ilimanbfd^ro im Untergang öon Dr. Sent einen flaf fifd^en

gall öon ben golgen einer falftf)en 5tuffaffung ber ^JJegerfeele.

Dr. ^ent fjatte mirf) toieber^ott um 1893 in ber treffe toegen

meiner fd^roffen ^el^anblung eine§ brutalen rebellifd^n

(Stammet, ber Sßarombo SD^fuIia, angegriffen. „3Jlan tonne

unb muffe ben (Sd^njarjen burd^ Wiibe geminnen." ßeiber t)ex^

furf)te er al^hülb bie ^^antoenbung feiner Xl^eorie. (^r §og

mit einem toeigen Begleiter unb einigen ^u^enb (Sd^toarger

narf) Sfiombo SD'ifuIia, lieg ben eingeborenen eröffnen, er fei ein

greunb ber (Sd^ioarjen, nid^t fo einer tvie Dr. ©arl ^eterg, unb
njurbe mit feinem Begleiter unb ben meisten feinet ^Diener,
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narf)bem bie Barombo ftrf) dorfic^tig öon bcr 9fiid)tigfeit feiner

5[Wittei(ung übergeugt Ratten, of)ne meitere^ ^beriefen niebet*

gemarf)t. SBenn man fi(^ in ^eutfrf^lanb bie 5D?ü{)e geben moKte,

bie ZQt\üd)tn, njte fie realiter borliegen, nüd)tem fennen ^u

lernen, bann njürbe ber „ilfiä^rboben" für üne groge ^olitif

fid^ aBbalb beffem, unb unfere Pioniere braugen mürben eine

billigere ^Beurteilung finben. ^amit mürbe bann ber t^pifrfie

Srlolonialffanbal ber legten '^afyce aUmäljiid) au^fterben. 58e-

amte, bie fid^ berge^en, follen felbftüerftänbtic^ in btn ^olo*

nien, ebenfo mie batjeim, beftraft merben. !^ag (hn^örenbe unb

Ü'Jieb^rträditige ift ba^ 35reittreten fold^er „^lle" unb bie

@d)abenfreube in ber öffentlirfjen SD'ieinung. ^<i§ fenngeirfinet

ba§ lDeutfrf)tum bor aller 2BeIt aB eine minbermertige 3fiaffe

unb bi^quaiifijiert t^ jur 2BeIt^JoIitif. 2Bir geraten bamii, bem
nationalen 5(nftanb nad^, auf bie (Stufe bon (Serben unb —
9'Jegent. i

"Sllfo eine 3fieform an ^aupt unb ^liebem tut unferer

Äolonialpolttif not. greilirf), e§ ift Ieitf)ter, ein ^ermaltung^*

f Aftern umjumobeln, aU bie 5lnfd^auungen eine^ ganzen SBoIfeö

5U beeinfluffen. ^enug, met^n bie rid^tige (^nficE)t junäc^ft in

bk füf^renben ^ö^fe einbringt. 3^§befonbere follte fid^ ber

^eid)UaQ mef)x unb mel^r barauf befinnen, ma§ er bem 3(n-

feigen be§> beutfd£)en 5^amen^ fd^nlbet. S^otonialbebatten mie bie

be§ legten "^e^emhtx^ finb ein @!anbal bor ber ^egenmart unb

eine (Sdt)anbe bor ber S^arfjm^It. !J)u^enbe bon „Greueltaten"

in 2öeft^ ober Oftafrifa ^djaben unferer 2BeItfteIIung nic^t fjaXb

fobiet mie ber !leinlirf)e unb niebrige <^eift, ben bie '^e^xf^eit

ber b€utfd)en ©oifgbertretung bor ber ganzen gebilbeten Söeft

offenbarte. iBor altem aber merben gerabe bie tüd)tigften ^dfte
braugen geläf)mt, m^nn fie ermarten muffen, afö üDanf für ge-

leiftete ^ienfte (S^re unb 9^e^utation gegenüber einer l^eim*

tüdfif rf)en 9>^trige ju berlieren. iDag ö^e^eimniö ber Größe bon

35ölfem unb ©taaten l^at no6) bon jel^cr in ber billigen SBed^fet-

mirfung bon Gefamtl^eit unb ^nbibibuum gelegen. SBenn ber

einzelne feine i$h:aft bem Ganj^n fd^utbet, fo barf er bon biefem

feinerfeitg eine billige 5(ner!€nnung unb 9fiürfenbecfung cr-

marten. 12. ^Iprir 1907.
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2Be§]^oIb «igentlid^ bit ©ojtalbemofratie an ]xd) antifolo-

nial fein joflte, ift unt)erftänblirf). (Sie tt)ill bie ißertreterin be§

^^roletatiatg fein, unb um bie ^«tforgung be§ überfcf)üffigen

^Proletariats l^nbelt €§ firf) bei jeber gejunben ^oloniatpotitif

in erfter Sinie. ^a§ beutf(f)e Proletariat inSbefonbere öer^

meiert fi(f) alliäl^rlicf) um gegen tim SJ^illion ^ö:pfe. gür bief

e

gilt e§, Mbogenraum inber^eimat ober Ueberfee §u finben:

S^al^rung unb ^leibung. ^n lEom txiie in ©ropritonnieu ging

bk ^lonial^oliti! öon biefer gürforge für bit 5D^affen au§.

greilicf), bie fojialiftif(f)en 3(gitatoren treiben alleg anbere, nur

ni(i)t bie iBerbefferung ber Sage ber avheiienbtn klaffen felbft.

(Sine fold^e IBerbefferung fönnte ja ba§u füllten, bie Unjufrie'-

benl^eit ber unteren klaffen %n öerminbem unb bamit bie

®fannung aufpl^cben, auf meldte bie fogiale ^ieöolution rec^^*

net. Tlan fägt bod^ nidjt felbft ben 5lft db, auf toeld^em man
fi|t! 5lIfo flott gegen jebe 5D^agregeI geftimmt, tüeld^e ba^u

bienen fönnte, ba§ öo§ ber Arbeiter ju öerbeffern ! ^or allem

aud^ gegen ^raftifd^e ^olonialjjoliti!

!

Qu Stuttgart freilirf) l^at man ben ©tanb^unft ber oben

Negation pur et simple formell öerlaffen! ®ie legten Söal^ten

l^en and) bem öerrannteften 5lgitator ftarmad)en muffen,

'b<j$ man bie 5lrbeiter in biefer grage nitf)t fo btinblingS mel^r

am 9'^arrenfeil fül^ren fann. ^ud^ ben 5D^affeu bämmert e§

nämlid^ auf, baß e§ fitf), in 5lfri!a unb in ber (Sübfee legten

©nbe§ um il^r eigene^ Söol^I unb SBel^e l^attbelt. ^Ifo mad^te

man eine (Stf)n)ienfung. ^id)t mefjx bie ^olonial^joliti! aU
foItf)e, fonbern nur bie „!apita(iftif(i)e" ^olonial^oliti! folt he-

fäntpft tvexben. 2öa§ biefe Unterfd^eibung bebeutet, ift ben

Ferren freilid^ fitf)erlid^ felbft nitf)t flar getüefen. ^d^ mö(^te

njctten, ba^ t)on ben 886 delegierten !aum ein !Du^enb jemaB
in einer Kolonie getuefen ift, unb ba^ f^ejiell öou ben beutfd^en

Sogialbemofraten !aum einer einen tt)ir!Iid)en S^Jeger einmal im
Ur^uftanb gefeiten ^at Um fo beffer ! Um fo unvoreingenom-

mener laffen firf) ^l^rafen unb (Sd)Iagh)örter t)orbringeu! grei-

lief) mad^t e§ ftetS einen meIanrf)oIifdf)en dinbtnd, eine ^er-
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fammlung bon ölinben üb^r bk garb€fn(el^c beraten ju

]e^n !

^{[o bie „fapitaliftifrf^e" ^olontalpoHti! joü jur ^u^beu-

tung unb ^lu^rottung ber ©ingeborenenrofien filieren. @rft

bic f05ialtftifd)e „(i^cjie^ung" mirb bie SrtKxttung unb (Smpor-

f)€bung ber farbigen ©tämmc ermöglichen. 3rf) fönnte fragen,

ob €§ an firf) öorjinäiel^en märe, ba^ in S^^orbamerifa anftatt ber

€uro^di|(i)en 33et)ölferung ^ute nod) bie dioiljäute unb in

^ifuftralien bie ^uftralneger t)orf^rrf(f)ten, ba& an ©teile bon

iflcw ?)orf, (Sl^cago unb (San granci^co bit Söigmam^ ber

^nbianer, an <Ste(Ie öon 5D^eIbourne unb (Si)bnet) bie ^aie

ber (Sc^ttjarjen ftänben! 5(ber id) braucfie mid) gar nid)t ber

^efal^r ber ^fd)intpfung, in n>eld)e mid^ eine fold^e grage nad)

)ojialbemoh:atifd}er STafti! bringen mürbe, auSjufe^en. ®e-

]äji(i}tli(i)e Xatfad^e ift, bag e§ mebet in Omenta nod) aud) in

^Tuftralieri ber ^a:pitaKgmu§ gemefen ift, tveld^ex ^ur 3lu^-

rottung ber (Eingeborenen führte ;
fonbem l^ier mie bort mar e^

bag einmanbernbe Proletariat, ba§ ®runb unb 58oben ^ben
moHtc unb fid) mit tol^r bemalt (Sllbogenraum fd)<xffte. ^n
la^manien, mo bie ^exnid)tung ber 9'^eger am bemu&teften

erfolgte, maren e^ fleine t^armer unb 5lrbeiter, metd)e fie au§-

fügten. Umgefel^rt l^at ber ^o^italiömu^ überall unb ftet§

ba§ ^ntexe\]e an ber örl^Itung ber eingcborefnen ^^etjölferun-

gen gelabt, eben meit er billige Slrbeit nötig ^t.

dlod) f)eute fei^n mit {a überall, ba^ e^ bie arbeitenben

klaffen unb nid)t bie orbeitgebenben fiitb, me(d)e ber farbigen

9?eueinmanberung fid) miberfeften; fo in ^uftralien, in (Büb^

afrüa; fo neuerbing^ in .Kalifornien uttb 35ritifd)-5^oIumbia,

mie in ganj ^naba. X)ie ©ojialbemofraten mit il^ren ^^rafen

fönnten felbft in (änxopü nod) etma§ erleben; n&mlid^, menn
bie großen Unternel^mcr anfingen, il^re ©treifjjraftifen burd)

bcn SD^affenim^ort gelber 5lrbeiter ju ^xiriercn. ^ann mürben

mol^I fel^x balb bie SfJebettgarten bon ber allgemeinen ^erbrübe-

rung aller ^liaffcn öerfd^minben.

5lud) fonft jeugt ba^ 'Dcftamieren gegen bie berl^ngnii^-

boüe fHoiie, bie ber Kiapitali^muig in ber S^otonifierung ber

^rbe gcf)>icU l^en fott, bon nid^tS meitcrem oI« bon ber Un-
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tüiffenl^eit btx iDeflamatoren. ^enn mir ^eute in fünf Xagen

ö'on i^ro^JÄ xiüd) S^orbamerifa, in öier weiteren öon ^ett) gor!

ttad} <San granci^co falzten föntten, fo ift eg hex ^opitali^mu^,

bem mir ba^ öerbanfen. di'dm ^roletarieranfieblungen tvüx^

beit ettt>a nodE) ba ftecfen, tvo fid) bie ü6erfeeif(f)e 2öe(t am Ein-

fang bes 19. 3a()r^unbert§ befanb. ^m großartigften geigen

ibie jöeiftungett be§ ^a^itali^mu§ unb ber miHtärtfrf)en (^-

oberung ficf) in £)ftinbien unb ^leg^^^tett. ^er D'^tlbamm bon

^Tffuan ift ba§ grogartigfte Kulturbenfmal, tüel<i)e§> er fi(f) auf

unferent ^kneten gefegt l^at. Unb analog öerfätirt er in Süb=

afrifa, tvel(i)e^ tx in einem 9]^enfcf)enalter in eilt ^iöiüfierte^

%th\ti umgemanbelt ^at Ueberall l^ebt er ha aud) hxt Einge-

borenen au^ btxti ^n\ianh htx ^eftiatität in txnt l^öl^ere ^ut-

turform, inbem er fie bagu erjieljt, too^u hu %OiiMX fie be-

fttmmt ]^t, nämtirf) ^u ^abri!= unb SD^u^felarb eitern. §^rr

^ebel unb (Singer mögen bo(f) einmal öerfud^en, fie auf il^re

5lrt ^u gleid^bered)tigten SBrübern §u mad^en. ®ie Sf^atur ift

ariftofratifdE), tro^ aller $artei>)l^xafen, unb e§ ift hit 9^atur

fetbft, tt)ü6)t natürtid^e ®ren^fd)eiben jmifd^en hit 3[)Zenfd)en-

f^jegteg gefegt l^at, genau toie ^toifrfien hit Wirten unb klaffen

ber %itxt unb ^flang-en.

T)ic ^olitif ber „^onquiftaboren unb ^a<)itaUften", tt)et(f)e

t)ion ben großen ^ofonial^jolitifern itt (Stuttgart berfemt toarb,

ift e§ alfo getoef^n, \ot\6)t bit itberfeeifd^e 2öelt euro^äifiert unb
mobernifiert l^at, unb um fo grünblid^er, \t entfd)iebener fid)

bie (Eingeborenen il^r toiberfe^ten unb ittfolgebeffen berfd^toon-

ben, rt)ie in S'Jorbamerifa unb 3luftralien, mä^enb ha, too fie

fic^ affimilierten, mie in <Sübamert!a, S3aftarbnationen entftan=-

ben finb. 2öa§ bor^u^ie^en ift, ha^ ift (Ba6)t be§ @efd)mad§.
^or bem ^ribunrtl ber (i^efd)id)te fte^t iebenfaltg hit flare

'Durd^fe^ung ber meigen Oiaffe am ^iöd)ften; unb be^^alb er-

fd)eint tint ^olitif toie in S^eufeelanb am bolüommenften, too

bie McLoxi bleiben, unb ^toar aU gteid)bered^tigte (Staatsbür-

ger, aber baS engtifd^e Element fid) forgfältig bor einer 3^affen-

mifd^ung lautet.

3n ^biit^üxi \6)tini e§ einmal toieber munter jugegau-

gen p fein; unb beu ^reiS im (Sd^impfett ^oben bieSmat hit
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126 brttifc^en „©enoffen" baöongctrogett. @iner oon i^mn,

dJlt. Oueld), gemann fogar bic ^^luöj^idjnung bes ^al^te^: er

njurbc öon ber mürttembergifc^en ä^iegierung ausgemiefen. Uaib

me^l^Ib V Sorgen einer 2appalie, einem ^'Jirfitö I Der ^armtofc

9^atnrmenf(i) l^tte bic Diplomaten im ^aag mit „Dieben unb

9}^örbern" öerg(id)en unb meigerte fid), biefe ^ennjeic^nung

gurüdjunel^men. Denn „emtmeber mar fie bered)tigt", ober fie

tvax „bod) nur ein guter Söi^". Selche 33arbarei, bag bie „ta-

^italiftifd^e" ^iegierung fid) tryebtx bom erfteren überzeugen

nod) ben jhjeiten nad) ©ebül^r mürbigeti fonnte. @g erfolgte

ba^ „3krbred>en gegen bk greift beö offenen SJ^anne^mor-

teö"; Clueld) erl^ielt im^ ^rfud^en, feinen Koffer ^u parfen.

„(Sin (Sd)anbfled für baö beutfd)e ißolf", mie bie ©enoffen e^

nannten — greil^eit, ju fd)intpfen unb ju öerleumben, ba§

mollen mir J^ben; mer nid)t (Soji ift, ift ein ßump! Ufm.

Diefer ^notenton, ben ba§ Proletariat in unfer öffentlid^ö

Seben bringt, ift bie eigentlid)e @d)äbigung, bie bie nationale

föntmidlung öon bem (Singreifen ber unterften klaffen in bie

^clitif f)at. '^n allen fiänbern lägt fid) bit ißerrol^ung beö

öffentlid^en Umgang^toneg feftftellem. $err S3ebe( unb feine

SD'ltjnnibonen, beöor fie an bie ©rjiel^ung ber Sieger gcl^n,

follten 5unäd)ft einmal Umfdjau im eigenen ^aufe l^alten. Die

beutfd^c (Sefe^gebung ober muß eine S^Jeform unfereö ^reft*

gcfefeeg nad) eng(ifd)em 3Jiufter fobalb mie möglich tjorne^men,

mcnn bio ungezügelte ^regfreil^it nid)t @itte unb öornel^mcn

5(nftanb auö bem beutfd)en öffentlid)en Seben ijollenbö be*

fettigen foll.

5Son ^jraftifd^er 33ebeutung hti ben (Stuttgarter ^ofoniat-

befdjiüffen ift au^fd)ließlid) bit ^rage, mie fid) bic ^arlamen-

tarifd)cn 2lbgeorbneten ber 28 öertretenett ^Nationalitäten in

3ufunft ju ben ^olonialborlagcn il^rer ^Regierungen ftellcn

mcrben. Die ^l^rafe, ba^ fie nur eine un!apitaliftifd)e ^lo-
niaI|:oIitiI unterftü^en mollen, ift an fic^ ganj nic^töfagenb

unb lägt bie Slngelegenl^it tatfäd)Iid) auf bem alten ^uß. 3Ba^

mir unö unter einer „fogialiftifc^n" ^olonial^olitif öorftellcii

follen, ift ebenfalls ööllig unberftänblid). (Somit bürfte beitn

einftmcilen atleg beim alten bleiben. 33i§ ba« gtücf(id)e aWil-
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lentum ber allgemeinen [oktalen ©leid^l^eit uttb SSrüberltd^*

feit l^eraufjtel^en tvivb, iDerben bit fo§iaIbento!rati{cf)en ^ar^

teien, tüte fie feiner^tt gegen bie 5lrbeitergefe^geBung fttmm*

tcn, fid) and^ gegen jebe ^ra!tifd)e ^olonial^oUtt! auflel^tten

unb bamit ein tvexttxe^ "ifflittet, ben anfd)tüeneittben ^role*

tatiermaffen natürlidien ©Ilbogenraum Uebetfee ju fd)affett,

„unentwegt" b^Mmpfen. 10. ^eptemhtx 1907.

®ie afrifanifd^e 5lrbetterfrage.

3d^ ^abe mieberl^olt auf bü§ Tli^tt^ältni^ l^ingc^

iDiefen, bag ber bunfle Beltteil, rt)elrf)er öon ber 5Ratur

mit menf(^ti(f)er 93^u§!el!raft beffer öerfe^en ift, aB irgenbein

anberer Xeil ber (Srbe, fid^ Arbeiter aug anberen Sanbftri(f)en

einfül^ren mng. ^er 9^eger ift öon ©ott §ur Sfiol^arbeit ge-

ftf)affen unb er l^at für bie antue ^Iturmelt fomo^I tme für

ba§ arabifd)e SD'Jittelalter au(f) ben größeren 5E;eiI ber TlnMeU
arbeit geliefert. ^ie§ gefd)a]^ bamaB unter bem S^<^M ^^^

(Sflat>erei.

Den ^Iturgrab ber ^ontraftarbeit l^at bie D^egertüelt im
allgemeinen nod) nid)t erreictjt. Die golge mar, ba^ mit ber

tl^eoretif(f)en (S!Iat)erei=^(£man§ipation, meldte befonber§ t)on

©nglanb au§ betrieben tourbe, 5unäd)ft ein groger Zeil be§

fd)n)ar§en (SrbteiB für bie mirtfd^aftlid)e tKrbeit unfrer 3lrt ein=^

fad) auffiel Die Seute bort l^aben feinen inneren Drang jur

Arbeit unb im großen unb ganzen, hei ben günftigeren 2ehen^''

bebin^ungen in ben %xopen, aud^ fein äußeret Sebürfni§ ba^

ju. @o fommt t^, bag in einem ^rbftrid), toeldjer anbere

fiänber mit Arbeit öerforgen fönnte, foId)e öom ^^Tu^Iattb ein*

ßefül^rt werben mug.

(B^ ift flar, bag biefe eingefül^rte 3lrbeit er^eblid^ teurer

ift, aB bie ein^eimifd)e. Die golge ift, ba^ 5(frifa lanbmirt;«»

fd)aftlid) in feinen meiften ^^hi^ten über:^au.pt nid)t, in bejug

auf 5D^ineninbuftrie mit bem SluSlanb aber nur an befonberg

be^ünftigten (Stellen, toie jum SSeif-ptel bem dianb, fonfurrieren

ßarl «ßetctS, Sur SBcIt^JoItti!. 9
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lann.*) ^^m ^^ntereffe beg 2BeIt^anbelg, befonber^ jcboc^ im

3[ntereffe ber fulturellen (5rfrf)Iie6ung ^frifa^, werben ein-

fid^ti^e 2tvLte fid^ narf) t>raftifc^en SJiaßnafiTnen umtun, burc^

tP€ld^ einem berartigen SJhßftanb abgefiolfen tx^erben fann.

3|c^ fcf)(ug t)ietfür eine ftaatUd)e 5lrbeit!3<)flirf)t, aB®egen-
ftücf ju ber ftaatli(f)en 2Be^r^fIirf)t in Europa, tiox, unb moUte

bie f)iexbnxd} gefrfiaffene^rbeit^fraft t>on®taat^ megen gegen

eine billige ^ntfcf)äbigung an ^ritxitunterne^mer öerbingen.

@g toürbe bem SfJeger nirf)t eben fc^ben, eine iRei^e t>on S^i^ten

bem ©taat bienen ju muffen, mie bag ber b^utfdt^, franjöfifc^e

unb ruffifd^e Staatsbürger ju tun l^at.

^egen meinen S3orfrf)Iag finb eine 9fiei^e t>on ßinmenbun-'

gen erhoben, meldte fid^ jumeift in frf)mungf)aften ^eflama*

tionen ergoffen, als ob ic^ ben 53erfudE) mad)te, bie ehemalige

©flabfrei burrf) eine ipintertür hjieber jurürfjufüliren. hieran

benfc irf) nidE)t; irf) tt>ei6 fefjr mol)!, bag nnr fein 'üJtitqlieb ber

species 9Jienf(i) tt)ieber jur (Sarf)e mie im Rittertum unb im
^Mittelalter mad^en fönnen. 5(ber nieS^^alb mir ben (Staats^

begriff, mic er fid^ befonberS in ^reugen entnncf^It fjat, nid)t

and) in ^frifa einfüfjren follen, baS ö^rmögen mir bie fämt*»

lid^en I)umanitären ©efellfc^aften ber SSkIt, ©yeter gaH ein*

gefd)(offen, nitf)t ^jlaufibel ju mad^en. !Diefer ©taatSbegriff

in ^ro^ja erf)eifc^t eine ungel^eure ^Kenge b-on ^fUrf)ten feitenS

ber @taatSanöef)örigen. 3^^^9 ^wf allen Gebieten: ^Steuer*

jmang, 23'^ilitärpfli(i)t, ©diulämang, Sntpfjnmng, gleifdibefc^au

ufto. SJkS^atb foU mol^I bie ©infü^rung ftaatlic^en ,3^öngeS

ein^ für allemal hei ber subspecies t)txpönt fein, tüelrf)e burc^.

eine bieltaufenbjiäl)rige (Sflaöerei ben gefc^id)tlid)en 33en)eiS

geliefert l^at, baß fie rerf)t eigentlid^ für einen folrf)en 3^ö"9
Ijrdbeftiniert ift, unb meldte meiftenS ba, mo fie fid^ felbft über*

laffen ift, bemeift, ba^ fie überliaupt ju nirfjtS gut ift. SßkS^alb,

meinen ttJol)l bie Sf^egerfd^märmer in Europa, ^aben fid; überall

ba, mo ber S^^eger fid) felbft überlaffcn blieb, blutbürftige !Def*

^jotien rotiefter ^rt gebilbet. Qd) erinnere an ben «Suban unb

UganbOv an ÖJungunjana, 3D^rambo unb ^fd^fa. 2öie ge^t

*) CHfen, neben anberm, rann in flfrifa überhaupt ni(^t abgebaut »ecben.
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cg 5U, (büß bte 9^eöerh)e(t, fid) felbft übcriaffcn, nur ba teiftung§^

fd^ig tüirb, tüo fie foIrf|cm brutalen Stt>anQ untcrrtwrfen tft?

SDiefen toill ic^ nid)t gurücffül^ren in ben fditoarjen (SrbtcU.

Hber id^ l^atte e^ für mel^r alg ab^efrf)macft, in fcntimentale§

ö^eminfel au^jubred^en, menn jemanb, meld)er ja^^relang Jira!»»

tifc^ mit fingen ju red^nen gehabt f)at, S5orfdaläge für bic

S'^eger ntad)t, n^eld^ in feiner 3tirf)tung über bag 9^ibeau be§

tnobernen eurojjäifd^n (Staat^gmangeg l^inau^gel^en. ^ie

„^eutfrf)e Äolonialjeitung" fragte b-or einigen SBod^n, ob id^

glaube, burd) einen brei (Bpalttn langen ßeitartüel feftgefügte

^nfd)auungen au§ Tben §erjen ber rf)riftlidöen ^Iturtt)«It ^in^

aufzubringen, dagegen [teile id^ bit tJrag-e, n>e§{)alb ber ^f^eger

in bejug auf bie Segnungen ftaatlitf)er Orbnung beffer be*

l^anbelt rt>erben foll, aB ber (Suro^jäer. Qn Itjeigen (Staat^mefen

l^at ber einzelne für (Sid^erl^eit bon 2then unb (Sigentunt mit

©egenleiftungen §u be§a()len. 2B€g{)alb foK mol^I gerabe ber

<Sd)mar5e, ber -an moralifd^er Dualität burd^au^ i^inter unferer

fRaffe jurüdffte^t, fold^e 33orteiIe gefd^enft befommen? SOf^an

behjeife mir, bag e§ inhuman ift, einen gault^el^ §um "^xheiten

ju jnjingen. 2öenn man bieg glaubt, fo möge man 5unätf)ft bie

Arbeits l^äufer in duxopü abfd)affen.

Uebrigeng finb meine ^ugfül^rungen über biefe grage

nid)t bloß tl^oretifd^e Seitartifel, fjonbern fie finb ein poIittfd)e§

fübafri!anifrf)eg Programm, "^ie „^olonialgeitung" meinte, id^

njürbe feine (^arlamentarifd^e ^ör|)erfd)aft finben, meldte meine

^been aufne{)men rtjerbe. (Sie fennt bie ^nfd)auungen unter

ben Parlamentariern öon ^a^jftabt, S^atal, SJlelbourne unb
<^t)bnei), ober hei ben (Senatoren an§> bem (^üiftn ber ^er=

einigten (Staaten mit ^Se^ug auf bie farbige grage lx)ot)l nic^t.

Sn (Sübafrüa, ba§ lt)ei^ id^, ftimmen biete ber tüd)tigften

SJ^änner mit meinem ©runbgebanfen überein. ^ie ^uren
burd)aug, aber id) \)ahe foI(f)e 3(nfidE)ten aud^ hei t)iekn !o^

tonialen ©nglänbern unb !Deutfd)en gefunben. Qm allgemeinen

namlic^ lieben e§ garmer unb 3}^inenleute, ebenfomenig mie

©roginbuftrielle unb (Spefulanten, finanziell ruiniert ju

n>erben; nid)t me^r Ueberfee, al§ in (Suro^a. @§ ift ungeheuer

billig, für Seute in Berlin ober Sonbon, über biefe grage fo

9*
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mit lo^nuben, meldte fie niemals in i^rem 2^agc§t>crbicnft

ober in ii)xen 3[aI|re^bfcf)Iüffen berühren fann. ©anj anberd

]ti)exi \id) fold^e gragen ba an, tvo im S^iaum bie (Sad^en f)art

aneinanberftogen. ^er Jübafrifanifc^e ^Jänner, bcr feine

gamilie bem öunger ausgefegt fie^t, ober ber SJUnenmann,

tvtlä^x feinen Setrieb einftellen muß, mcit i^m bit natürlid^

SlrbeitSfraft be§ ßanbeS öorentl^alten bleibt, benft anberS über

fold^e ©acfyen, aB mie ein (5^ele^rter, ©eiftlid^er ober Stitnnq^^

rebafteur im fernen @uro^.
3rf) bin überjeugt, baß biefe ^ntereffenfreife bit „fdimarje

^rage" in ^frifa nid^t toieber ru^en laffen tüexbzn. Unb beS^

f)alb glaube ic^ and), ba^ meine ^uSfüfjrungen niö)t blog tf)eo=»

retifdje !J^ebu!tionen finb. SBenn einmal diui^e unb Orbnung
lüieber in (Sübafrifa ein^ejogen fein merben, inSbefonbere,

hjenn fidi bie fübafrifanifdjen Kolonien, loie bit auftraUfrf)en,

ju einem ©ommonhjealtf) fonföberiert l^aben n^erben, mirb

in ©ilbafrifa, genau mie in 5(uftralien, bie farbige ^trbeiter««

frage fofort in ben 3JiitteI|junft beS reellen poUtifrf)en Xageö*

!a;mpfeS rü^n. @ie toirb ba§ getbgefd^rei merben, um
hjeldjeS bie Parteien fitf) gruppieren; benn ba^ 2öof)I unb 5Be^e

t>on Xaufenben öon n)ei6en fjamilien l^änßt bon i^rer ßöfung
ab. ^ro|ja ftetjt biefer i^iaqe praftifd^ ja nod^ gleid^gültiger

gegenüber aU bie 9'^orbftaaten ber amerifanifd)en Union im
ißerpltnis 5U ben ©übftaaten. 2J^an mirb borf) faum bel^ainjten

wollen, baß bie @tf^n)einefd^läd)ter t>on d^ilaQO ober bie Sifen*

ba^nf^jehilanten bon "üUetv ?)orf an fid) jartfül^Ienber unb
l^umaner getoefen finb, aU bie ßanbbebauer t>on g^oriba ober

ßouifiana. ^iefe le^teren mürben burd^ bie abrupte (Snat>en-

emanjipation n)irtfd)aftlid) ruiniert, unb ber ©üben ber S^er-

einigten (Staaten ift eine ßanbmaffe, h>eld)e bielleid^t bereinft

bem 5f?egertum gufallenmirb. ^er 9'iorben l^atte bemgegenübcr

im n)efent(id)en t]^oretifd)e ©efid^tSpunfte. (Sbenfo oerpit e^

fid) 3lotfd)en ©uropa unb ben meinen Qntereffcnten in ^frifa

felbft. ^ertoeigert man biefen enbgültig bie 3Jhtbeftimmung

in ber (Singeborencnfroge, fo mirb ber boinüe Erbteil in^ ro^e

Sf^egertum jurüdPpenbetn.

^u^ biefem ®runbe mollen nnr boc^ bie t^eoretifc^ ^-
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^anblun^ btefer grage aud) in (Suro|)a nad^ SUiögUd^feit bcm

^annfrei^ be§ ttahitiomllen ^^^afengebrefd^e^ entjic^en. ^ie

ßeftüre bon Dnfel 5lomg' §ütte follte enblt^ i^re ^^|)notifci^

^intoirfung auf bie euro^3äifd)en ^öp^e berlieren. @ie ^at ge^

nug Unl^etl angerid^tet in ber S^el^anblung afrifanifcl^r

gragen.

^ein 9)^erif(% verlangt fRütffel^r jur (Sflaöerei ^ber lütt

tootlen burdf) ben gefe^Iitfien gmang, ben (Staaten augjuüben

ibermögen, eine @r§iei^ung be§ S^Jegerg §u ben 5(nf(i)auungen

unfereg euro^äifd)en 2ötrtf#aft§f^[tem§ unb f(f)Iagen l^terau

bie götmen bor, meldte in ben europäiftfjen ©emeinmefen feit

lange angemenbet merben.

^iefe grage !ann bnxd) 5preg?=t?lu§einanberfe^ungen in

(^ro^a geüärt merben, obttw^t ba^ entfd^eibenbe SBort für

il^re ßöfung immer bie gntereffenten in ben farbigen ßänbern

felbft ^aben merben. Ueber i^x tviib bie ©eftaltung bex poli*

tifdien ^e^iel^nngen §mifrf)en Kolonien ,itnb SJhitterlanb im
tüefentlitf)en erfolgen. SJlan möge be^^aih nid)t glauben, ba^

man fie bon @uro:pa au§ mit einer ^anbbemegung ober alU

gemeinen S^iieben^arten abseifen !ann.

'iDie „®eutfrf)e ^olonial^eitung" appellierte in i^xex dnU
gegnung gegen mid^ aud^ an ben„2öteltgeift". @§ ift gefäl^rlid^,

fid^ auf eine ^nftanj p bejiefien, tveläjie fo ööltig jenfeit^ ber

^ren^n unfere§ ^orftellung^bermögen^ baftel^t; aber foweit

iä) ben „Beltgeift" au§ Statur unb ®efd)itf)te !enne, meig id^,

bag bem (Srbenbemol^ner ein fjarter ^am)jf um^ ^afein nad^i

etüigen, natürlid)en §8ebingungen beftimmt ift. ^^m ent^iel^en

!ann fitf) fein ^nbibibuum, unb auf bie !5^auer !ein ^oU unb
feine 9J^enftf)enraffe. 3Ba§ niä)i mitaxheitet, ge^t nieber, mie

€g ba§ (Bnbe fRom§ gegeigt l^at, unb gel^t jugrunbe, tüie e§

ba^ (Sdjidffal fo öiekr Golfer getoefen ift. Wex e§ too^I meint

mit ber S^^egermelt, ber toirb bemna6) barauf finnen, fie für

große Kulturarbeit ber SJienfd^^^eit mit nupar gu ma(i)en, unb
e§ ift nirf)t§ aB fd^toäd^Iirfje (Sentimentalität, toenn man einen

l^umanen S^^ng ^ux *2trbeit unter allen Umftänben ^>er^

l^rrefgiert, ba too ber freie eintrieb §ur ^Betätigung ber an^

geborenen Kräfte nod) fel^tt. ü^ ift bag 35ene^men einer
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©hitter, tveid)e bog ^inb nic^t in bic ©c^ulc frf)icft, tPtU fi€ cä

twr b€n Unb€quetnlirf)!citen bcg ßcrnenö unb et)€ntucU tjor ber

Sohlte be§ ß^trterg betm^ten mörf)tc. 2. 9^oöember 1901.

®ie ®eutfd5«0ftatrifanifcl^e (gifenba^n.

fötma eine 3Borf)e nad) ber MelbuxiQ öon bem enbgültigen

@iege ©rogbritannieng in ^übafrifa, fommt bie "iflad^iid^t, bie

beutfd)e S^iegierung nnrb bie Vorlage im 9fieirf)§tag über bit

Oftafrifanifdie ^ifenba^n vorläufig nirfjt jur ^bftimmunö

bringen, n)«il fid) ,,bie ß^^ancen für t^re i)urc^bringung nic^t

bcrbejfert ptten." !^ie beiben ^i^ac^rid^ten ftefjtn ni(i)t in einem

bireften 3itföntmenf|<xng, aber Jie ergänzen \id^ tro^bem. (Sic

betnnben ba^ ^mporfteigen (^rogbritannieng nnb ben S^ieber*»

gang t>eut\d)lünb^ in ber afrtfanifd)€n ^olitif.

^ie ^fenba]^n==tJrüge fd)eitert an ber Spaltung beg 3^^*»

trumS. ^iefe Ferren fcf)einen gang ju öergeffen, bag aud^ fic

gemiffermagen on ber 2öirtf(i)aftg^oIitif be§ ffltid)e^ mit^

intcrejfiert finb. <Bxe fteuem t^^ren ^urg, alg ob fie öon ben

allgemeinen ßeben^bebingungen nnfereö ÜSoIfe^ unabhängig

tt)ären. ^n J)arlamentarifcl^er fjrcunb tx^^^ltt mix, ein Ben*

trumgmitglieb l^abe it|m gefagt, er tmrb gegen bie oftafrifa-

nif cf|e 35at)n ftimmen, rvtii er ouf feinem ©ut immer noc^ feine

33af)n;^aUeftene befommen l^abe. ^a^ ®rog ber Partei erftärt,

bö man bie ^[efuiten immer norf) nirf)t im !Deutfc^en '3ieid) ju-

laffe, foll ^eutfd^^Oftafrifa feinen 53erfe]^rgn)eg l^aben. !^er

Bujammenl^ang fotd^er gragen ift bem 5(u6enftef)enben fc^Ieier*

l^aft; aber in tiefem @inne operiert baS 3cntrum, unb barüber

gelten bie SBeltintercffen ^eutfd^Ianbg in bie SSinfen.

^enn ber 9?eirf)gtag für bie S^^egierunggöorlage, wie fie

ift, nirf)t gemonnen n>erben fann, fo mürbe id) ber kolonial*

abteilung beg ^uSnj^rtigen 3lmtc3 raten, nunmel^r eine ^en^

tralafrifanifc^e ^ifenbal^nfon^ffion ol^ne 9f?ücffic^t auf baiJ

©efc^rei, n)eld^eg entftc^en mag, an eine auölänbifc^ ö^efeU*

fd^aft ju öergeben. d^ ift jioar traurig, bag bic ^iDcutfc^^Öft-

afrifanifrf)e 33of|n nid)t mit beutfcf^ni S^apital gebaut merben
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fann, aber e§ tvütbt nod) trauriger fein, n:)enn bie Skotome

bauernb ol^ne bit erforberlid^en ^erf^l^r^tü^ge Udhen mix^ie,

(Sine fremblänbifd^e ^al^n ift iebenfallg nod^ ba§ Heinere ber

beibcn Uebel. SBenn man mit ber (iifenbal^nftrerfe tint ßanb**

fonjeffion tjerbinbet, gleid^jeitig bietleid^t btn 8oll am ^n§^

ganggl^afen baranf tnt, etttxi nad^ 5lnaIogk ber ^eira**

3Waf]^onaranb==^l^n, ttnrb man öoran§fi(f)tIi(f) ba§ internatio««

naie ^^jital bafür intereffieren fönnen. ^ann twrben mög"
Iicf)erh>eife and^ bentfd^e ^a:pitaliften l^ineingel^en. <S§ ift bodji

belannt, baß bit englifd^e ^eira^^SD^af^onaknb^aiin bnrd^

$ortngiefifd^^£)ftafri!a tjorne^^mlid^ mit beutfd^em <3elb gebaut

ift. !iDie b€utfrf)e ^Regierung ift ftarf genug, um fid^ unter allen

Umftänben eine genügenbe ftaatlid^e Kontrolle ju fidlem.

@e]^r t)ie( einfad^er n)äre e§ freilid^, menn bie beutfd)e

^oloniaireitung bie für btn iSifenbal^nbau erforberlidie 3itt^*=

garantie bnrtf) eine <Srf|3arni§ an ben ißermaltung^foften bon

^eutfd)*£)ftafrifa erhielte, ^er didd^^taq tüürbe fid^erlid^ jn^

ftimmen, ttjenn il^m eröffnet ttJoirbe, ba^ t)on ben bi^l^er be^

billigten (Summen in 3^^itft ^tvti SDZirrionen Tlaxt jäl^rlid^

nitf)t me^r für ben Unterl^alt öon 5lffefforen unb Leutnants,

fonbem für ben Sau t)on <^ifenbaf)nen öenttjenbet nierben follen.

^ie§ tüürbe aber genügen, um 100 3JJifIionen SD^ar! für ben

(lifenbal^nbau ^um ^langanjifa ju befd^affen. (^nglanb be==

n^iUigt für i8ritifd)^3entralafrifa jäl^rlid^ bie (Summe öon
30000 £ aU 3«f^u&. !J)ie Verfügung über biefe 600000 maxf
[teilen ber ißertretung ber ^oloniften felbft p. ^d) fjahe nod&

nie gel^ört, baß biefelben fitf) für biefen Setrag ^ffefforen ober

anbere „Sernxxltunggbeamte" im|)ortiert ptten, fonbem ba^

©elb finbet feine Sertoenbung regelmäßig für ^ommuni^
fationgjtoede. ^e^alh l^eutfd^Ianb fold^e ^rinji^jien, toel^
gnr tt)irtfrf)aft(id)en (^ttoidlung neuer Sauber fül^ren, nid^t

nad^ül^men mag, ift mir einfatf) unt)erftänb(irf|,

^ber augenfd)einlirf) tviti man hei un§ nid)t lernen. $)te

^inge ttjerben bemna^ il^ren ^erfumtjfung^^jrojeg aud^!

meitergel^en.
1

'<^^ gibt fid^erlid^ aud) im !t)entfrf^n ^eid) ^raftifd^

SD^änner t)on (Sinfid)t unb beftem SBillen, n^eld^e bie kolonial*
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t)oIitif in bie ricf)tigen Söege lenfen fönnten. !J)oftor (Srf)arlac^

ift ber Zt)pn^ für biefe 9f?trf)tung. 2lber e§ fe^It ber eigcntli(i)€

„9?ä]^rboben" für fold^e 5(nfd)auungen. (Solange bit öerten

„alie^ nur ber (Sad^e njegen hin" unb firf) ntrf)t ju ber Ueber-»

geugung befennen, ba^ ^olonialtjotitif au^fd^Iieglirf) unb adein

^efrf)äft ift, unb ba^, jemel^r jemanb in ^olonialuntemeiintun''

gen berbient, um fo me{)r er feinem ^atexlanb nüfet, folange

ift bie (^ad)e augfid)t^Iog. ^nd) ba^ difenba^nprojeft, n>etd)e8

in biefer 2Bocf)e begraben hjurbe, Verfällt bem allgemeinen

gtuctje. Xl^eoretifd^e^ D^iäfonnieren unb ftugrebnerifd)e^ ©e*«

trätfd) l^aben fic^ an (Stelle ber nücfiternen faufmännifc^en

ßalfulation gebrängt. 2öä^renb ©rogbritannien ber ^Innejion

regelmäßig bie (^rttjerbung burrf) ben @rf)ienenftrang folgen

läßt, fei e§ in (Sübafrifa, fei e^ am unteren ober oberen ^^HI,

beginnt in !^eutfd^Ianb allemal ein efelf)afteg 35rofc^üren*

gegänl über ba^ eine, ba^ nottut, unb barüber ge^t bie

fd^affenbe >lat in bie S3rü(i)e.

3d) l^abe miebert)oIt au^gefüi^rt, ba^ oI)ne einen

SSal^nbau quer burd) bie Kolonie ^utjd)=^ftafrtfa nid)t

ertraggfä^ig gemad)t merben fann, unb id} ii)ühe and) barauf

]^ingen)iefen, ba% wenn unfer 3^oIf bie SBal^n hi^ jum STangan*

iifa nid)t bauen fann ober nid)t bauen \mü, anbere baju be*

red)tigt finb, fid) an feine ©teile ju fe^en. ^er SBefi^ afrifa*

nifd^en ©ebieteg ift moralifd^ an bie ^lu^fül^rung gemiffer

tuirtfd^aftlidjer 5(rbeiten jum 3toede i^rer (SrfdiUcgung

gefnü^jft, nid^t, n)ie mir 1886 einmal ein ^Berliner ^e^eimrat

eröffnete, an bie (Sinfü^rung einer „georbneten 5(bminiftra*

tion". 3>anaci^ fräl^t auf ber ganzen (Srbe toeber $unb noc^

^al^n. 3)ie Hoffnung ber mobernen ©runblagen für eine gc-

ftinbe (Srtoerbgtätigfeit unb gtdd)jeitig ba§ ^rinji^ ber „Offe-

tten ^ür" für alte (Sö^ne ber euro^äifd)en iöölferfamilie fcnter-

effiert bie Söeißen. ÜDeutfd)fanb allein mirb fid^ biefcm allge-

meinen ®efe^ ttid)t entjiel^i fönnen. (Sold^e mobernen G^runb*

lagen tbeg ^Jerfe^rötoefenö befte^en junäd^ft unb üorne^mlid^

in !bem 53auen bon ©ifenbafynen unb 5<i]^rftra6en.

2Bir befinb^n ung in !J)€utfd^Ianb in einer (S^oc^e beö

(5|)igonetttumg in Siteratur, Shinft unb ^olitif. iDai^ 3eitattcr
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hex ^i^matä, (Bd)openf)ümv unb SBagner ift bdi)xn; bie allge^

meine SDfiittelmägigfeit mad)t ftd^ breit, biefe „^abri!rt)are ber

S^iatur" l^ält ba§ ^elb. ^on einem großen fd^ö^)fertf(f)en ^e=

banfen ift nid^tg tt)ü]^r§xinet|men, nnb ebenfomemg öon fül^nem

unb äielbelüuBtem SöoIIen. lt)te§ gilt befonberg au(f) für bie

^olonialpolitif, tvel(i)t aU nene S^iic^tung met)r al§ anbere

3tt)'eige bt§> öffentltd^en ßeben§ einer ^robuftiöen (Sd)affen§*

fraft bebarf. <k§ ift ein großem Unglüd für ba§ beutfd^e ^ol!,

baj3 e§ in einem 3^ttalter, tt)0 no(f)maB über bh ßänber

unjereg ^kneten tierfügt tt)irb, fo ganj in ber (Erarbeitung

überfeeifd^er (^thiete öerfagt. ^ie niebergef)enbe (S^eneration

^at un§ bie nationale (Sinl^eit unb ba§ fReid^ erfäm^ft. (Stf)ein^

bar fe^It unferer Generation bie ^efä^igung, bie (Ertoerbung

ffU einer SBeltpoIitif unb ju einem melttoirtfdiafttirfien ^ol!^*

^au^l^alt burd^gufüljren. Sßenn biefe^ ber i^atl fein follte,

ttJÜrbe ^eutfd^Ianb, tro^ aller Xüd^tigfett unb all feiner mili*»

tärijd^en ^raft, im Söettlauf ber ißölfer enbgültig gefd^Iagen

toerben. 14. ^uni 1902.

®{e ätl^iopifd^e ^etDcgung.

Unter ben 55eränberungen, roeltfie ber engIifcfi4oIIärtbifdf)e

^rieg in (Sübafrifa l^erborgerufen J^at, erfd)etnt mir am be^

mer!en§tt)erteften bie öerfd^iebenartige §attung ber (Singe^

borenen. 3n ^übafrüa gibt e§ l^eute bie „ätl^io^jifd^e 35etr>e^

gung", toeItf)e bem ^ollänbifrfjen „5lfrifa t)or ben ^frifanbern"

entgegenfe^t: „!Der fditoarje Erbteil für bie (Sd^ttjar^en." @^
ift !enngeirf)nenb, baß biefe ^etoegung fofort tn^ Seben trat,

nadjbenr ber Union ^ad bie ^iercteur abgelöft ^atte. !Dte

iBuren l^atten i^r Banb be^errfrf)t nad)! bem in ganj ^frifa

anerfannten dieii)t be§ (Stär!eren, unb fie Ratten ba^ eine

iüenigfteng tjor^ügltd^ öerftanben, nämlid), ben ©ingeborenen
in S^^t nnb Drbnung ju galten. @oba(b Pretoria briHfd^ ge^

toorben toar, regten fid^ bie 9^eger. ^in 5lelegramm toarb nad^

Bonbon gefanbt, mit bem Oberlängen narf) ®Ieid^beretf)tigung,

in^befonbere natf) ©rtetrung be§ Sa]^Iredf)t§. tiefem ^Infinneit
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l^at ba^ fcrttifcl^e S^olonialamt bislang ntc^t cntfprorf)cn.

,;SlBer/' fo erflärte ein ätl)iopifd^r O^ebner öor 14 Xagen in

^o^anm^huvQ, „tvenn nnr folc^e 33e:^anblung Ratten öoraug-

feigen lönnen, fo mürben mir (Bdjtvaxitn bie ©efc^ic^te beö

legten l^iegeg um einige ^a^itel ber€id)€rt ^bcn."

SDie ätt)iot)ifc^e 33emegung l^at i^ren eigentlirf)en 5(ug'

gangSpunft in ben miffionierten Greifen, ^ie 9J?iffionare

^aben ben „lieben fcfimar^en 33rübern" folange bie (^Uid)he^

recf)tigung aller SJ^enfd^en borgeprebtgt, ba^ mir un§ nid^t

munbern fönnen^bennbiefe verlangen, bag mit foId^ecStüber*

fd^aft enblirf) ^mft gemad)t merbe. @g finb bie frf)marjen

2Wiffionare unb ^rebiger, meldte ba^ neue (Söangelium öon ben

^anjefn unb in ben @rf)ulcn <)rebigen. ^Daju fommen fd^marje

greil^eitSapoftel au§ ben „^bereinigten (Staaten".

$eute gibt eg in (Sübafrifa eine fd^marje „Plattform", eine

fd^arje B^itung unb eine einfe^enbe fd^nxirje Organifation.

!Die (Eingeborenen 'l^en augefangen, fttf), etma nad) bem33or'

bilb be§ euro|)äifrf)en Proletariats ju bereinigen, unb frf^on be-

ginnen ftfimarje „^tf)nogra^]^en" ju oerüinben: „!t)ie (Srbe

geprt ben farbigen fRaffen." (£g ift intereffant, mie ber ja^ja^

nifd)e ^rieg auf bie (Stimmungen l^ier jurüdfmirft. 3»" ber

ruffifrfjen 5^ieber(age erfennen bie frfimörjen ^ropl^eten bag

erfte „2Wenetefe(" für bie meiße 2BeIt. ^ie ftärfere ^ropagation

allein fdf)on, fo meinen fie, merbe farbigen 55ötfern legten (5nbe§

bie Ueberlegen^eit fidlem : nid^t nur Ueberfee, fonbern fd)tie6-

lid^ autf) in (^ro)ja. '^apan f)ahe ben Ärieg begonnen, 3lfrifa

merbe nad)foIgen.

<iine mirflirfje (S^fal^r für bie meige ^errfd^ft im bunflen

(Erbteil beftelit nirf)t, fo lange aU bie farbigen Golfer unter fid^

getrennt finb, mie l^eute. Slber eS ift eine ber ^[ronien ber ®e-

fd^id^te, baß bie Söeigen felbft atleg tun, nxijg fie fönncn, um
biefe Trennung aufju^eben. ÜDer 'iRanb unb ^mberle^ bilbcn

ben großen SfienbejoouS^Ia^, auf bem bie Vertreter ber ocr-

fc^iebenften (Stämme jufammenftrömen unb i^re (Empfinbun-

gen auiJtaufd^. !Die (Schulen für (Eingeborene, meld^ in«-

befonbtre iBriten unb !t)cutf(^e eifrigft anlegen, aber finb bie
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eigentlichen 9ßcr!ftätten, in benen bie allgemeine große (5t^

l^ebnng 5lfrifag gegen ^topü öorbereitet mtrb. ^ort mirb ba^

^^namit ptäpütiext, tvtid)t^ bte (Sy^jlofion bemerfftelligen

nrirb, bort merben bie gül^rer für bie ätfjiojjifd^e SSemegung

gefd^nlt.

!3n (Süb^^ftafrüa l^aben njtr jurjeit einen erften fleinen

3^orgefd)mac! für b<i§, ttKi^ bem gefamten bunflen (Srteit beöor*

ftel^t. 9^r fo nj^iter in ber ^erptf(i)elnng ber j(f)nmrjen

©anaille, nnb bie SBelt nnrb ettoag erleben, njoranf fie nid^t

borbereitet mar. „We shall stagger humanity", fagte Pilger.

®§ mirb ber ©ingebomenbem^gung borbel^alten bleiben, biefeg

SBort jn t)ern)ir!(icl^en. '^ie exn^i(i)tiqen S&nren in Xran^öaal

unb in ber Oranjefolonie er!ennen ben <Smft ber (^efal^r mit

bollfter ^Deutlid^feit. ^^ ift im ^inblid auf bie „fd^iixirje

©efatir", bag ^ot^a alle ^ei^en aufforbert, fid^ §ufammen^

pfdjliegen ol^ne Unterfd)ieb ber 9^ationen. — „2öenn ber %an%
anl^ebt," fo fagte mir ein anberer ^nrenfüfirer, „bann tvtxben

auf einen SBeigen bur(f)fd)mttlitf) 4 (^d)tvüv^ fommefu, unb

ni(f)t öiele SBeige toerben entfommen, bie (S(f)Iäd^terei ju be«»

ritfiten."

^ier in Üil^ob-efia merft man öon ber ät:^iot)if(f)en ^*
megung nocf) nid^t biel. T>ie brutale S^iebertoerfung be§ ^in^

gebornenaufftanbeig bon 1896 ftedt ben beuten nod^ in ben

©liebern, unb '^atahele mie 3J^aff|onag finb aud^ ju meit ent»-

fernt öon ben anregenben ißerpltniffen ber ^a^jfolonie. ^n
ber ^aplolonie f)üben bie (Sd^itjar^en, bie lefen unb fd^reiben

fönnen, bereite ba^ 2öa^Ire(f)t unb — ^rogreffiöe, toie ber

S3onb, buhlen um if)re (Stimme. <S§ mar befonber^ im ^inblid

auf bie fd^nmrgen Sööl^Ier, bü^ Dr. ^mefon fid^ gegen bie ^in^^

fül^rung t)on c^inefifrf)er 5lrbeit augf^jrad^, !iDa§ alleg mirft

ermunternb auf gutu unb ^etfd^uana, toäl^enb bie ^nbe nad^

^fil^obefia !aum gebrungen ift.

Senn man biefer ^etoegung gegenüber Kare (Stellung

nel^men nnll, muß man fid) ftet§ bor 3tugen l^alten, ju meld^em

Strerfe bie SBeißen natf) Slfrifa gefommen finb. ^ie SJiiffionare

finb, nne fie fagen, l^ier, um bie (Bä^tmx^n glüdlid^ ju marf)en.

!^ie übrigen (hiro^äer aber finb ^ier, um fid^ burd; i^re eigene
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Slrbcit eine neue ßeben^bafy ju fc^ffen, nad^bem bie atte

ipeimat jit eng geip-orben ift. §ter^u ^aben fie bie 9fio^arbeit be^

i^egerg nötig. iDie aber mirb öerborben, m^nn man bem
©dimarjen eine europäifd^e (Sc^ulbitbung heibvinQt ^amit
mad)t man biegen aucf) feinegnjegg „glücflic^", fonbem and"

fd^Ueglid) unjufrieben mit einem (SJefc^icf, melrf)e^ i^m burc^

Qlal^ttaufenbe genügt l^at. Söeö^alb man i^m banehen nodq ein

2Kitbeftimmunggred)t im (Staat^mefen öerleil^en foH, tvtld^e^

er nid)t mitgefrf)affen f|at unb bem er innerlich fo fremb gegen^

überftefjt, it)ie bie §t)äne ber Orbnung unferer ^an^tiere, ift

t)önig unerfid)tli(f). ^afür fprirf)t feinerlei SSilligfeit^*»

emjägung. ^ebed politi]d)e ^alful aber verbietet e§ fd)Ieci^t^

tüeg. dd müßte b^nn jene g^ronie im Zeitplan e§ erf)eifcf)en,

meldte jeber gefd)i(f)tlitf)en ^ilbung ben ^eim für ü^ren eigenen

Untergang beimifd)t. 2J^an gebe ben (Srfimarjen gleic^g 'iRedjt

mit ben Steigen jn)ifcf)en Slafelberg unb 3<intbefi, unb man
l^at ben birefteften 2öeg jur 55ernid^tung ber n^eigen ^Itur in

©übafrüa beftf)ritten.

3^d) fagte bor furjem einem S'ie^jorter in ^ap^tabt: „$ier,

hJO tvix je^t fi^en, hjerben bereinft ©dinjarje bie 5lbreife bed

legten SBeigen and btt Xabte^^a^ anfe^en." ^iefe 3leu6erung

l^at bie ©übüfrifaner überrafd^t. 5lber fie entfprid^t meiner

hnr!Iid)en SD^einung, tvenn bie !J)inge in ber eingefrf)Iagenen

9fiirf)tung fortgel^en. ^ie Söeigen in biegen Säubern njerben öor^

nel^Iid) angezogen burc^ bereu SD'^etane, unb werben fort-

bleiben, menu biefe einmal erfd^ö^ft finb. ^^jnnfd^n aber er*

^iel^en, ober bietmel^r üerjiel^en fie bie (BdjWüv^en f^ftematifd^

jum SD^affenpöbel burd) (Sd^ulen unb 3iil^f[ii"9 P^ ^oUtif.

2BeId)eg anbere dnb^ ai^ bad bei SWaffafrierung unb 55crtrei*

bung ber nötigen gremblinge ift ba möglid}?

!l^€utf d^e <SentimentaIiften ttjerben eiumenben : 9(ber, ujcnn

ber S^Jeger bie (Segnungen unferer Shiltur genießt, hnrb er felbft

„QuV*; er tüirb jum „Sl^riften" unb mirb bann felnerfeitS ben

,Jicben n>ei6en 33ruber" gern hei fid^ bel^alten, felbft, menn er

in ber Ueberjal^t ift. Qd^ ^offe, eä mcrben red^t üiele biefer

©entimentaliften in (Sübafrifa fein, menn ber liebe fc^hKirje

SBrubcr Q^etegen^eit l^aben hxirb, feine eigene ^rjenSgüte an
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un§ ju bereifen, ^d) ^^erfönltd) m^rbt e§ öorjtel^cn, mir bie

(Sad^e möglid^ft t)on einem anbern Erbteil au§ anpfetien.

^ie ^affanbraroUe ift ftetg unbanfbar utib niemals öon

^jraftifd^em 3^^en. Slber t)iellei(f)t werben meine beutf(i)en

ßanbSleute nüä) ben legten iSrfal^rungen in (Sübttjeftafrüa

mel;r geneigt fein, mid) an§uf)ören, aB mie 1890 nnb 1896.

(Sd^marjen gegenüber gibt e§ ^mei Bege. (^tmeber man ftellt

fid^ in il^ren ^ienft, matf)t fie „glüdlitf)" bnrd^ (Sd)nlen nnb

^rgie^nng — bann laffe man ii)r Sanb nnberü^rt nnb [nd)e

feine n^eigen Kolonien in 5(frt!a jn grünben. Ober aber, man
fnrf)t für firf) felbft im frf)it)ar^en Erbteil eine ^eimat ^ann
erjiel^e man bie (Eingeborenen §nr Bud)t nnb Arbeit, unb ftelle

fid) ^jrinsi^iell anf ben (Stanb:pnn!t beg @roberer§. ®o Ijaben

bie antuen ^errfd^er in Slfrüa geljanbelt, fo in nnferen Xagen

gnlefet bie 35nren — etneS ober ba§ anbere! iBerpngni§öoIt

nnter allen Umftänben aber ift tim nnflare nnb ^albe ^er^

qnidhxng ber beiben ©tanb^^nnfte, tt)eld)e legten <Snbe§ mit

(Sirf)er{)eit §n SD'iaffenmorb nnb Untergang füt)ren mn^.

4. Wlai 1905.

®er beutfd^e kolonial «^^irrtoarr.

(iin fluger, in 5lfri!a fe^r bekannter (Snglänber fragte mitf)

t)ox einigen 2öod)en in SD^ombaffa, ob !5)eutfc^Ianb nod) nid^t

bon feiner afrüanifd^en Kolonie genng ^ahe. „Glauben <Bie,

ba^ e§ bereit toäre, (lt)pexn unb freie §anb in ,etnem ZtiV

öon Meinafien bafür %u nel^men"?

Qd) ba(f)te an bie @efd)id)te öon „§an§ im ^tüd" unb
fragte il^n, ob er fid) fd)on ettoaS au§gebad)t !)ätte, toaS man
in ^iDeutfdilanb f^äter mieber für ^t)^ern anbieten fönne (ici)

tüie^ auf eine ber neu entbedten ^feln im füblid)en $oIar=*

meere I^in).

3lber, hei 2id)t befel^n, n^ar bie grage meinet englifd)en

greunbeS gan§ bered)tigt. ^ebem ^ngenftel^enben mug ba^

gia^fo ber beutfdjen ^olonial^oliti! eflatant unb enbgültig

erfd)einen; unb i:)om !aufmättnifd)en <St<fnb)3un!t au§ ift e§

burd^auS natürlid), jemanben %n fragen, ob er eine (Sad^e,
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tüelc^e ii^ nur tttvü^ !oftet unb gar nic^t^ einbringt, nic^t

einmal bie g^cxibe be^ 33efi^eö fetbft einbringt, nic^t lieber

Io^)rf)tagen ttjill. greui>e aber fyit unfer 53o(f an feineit Ko-

lonien biMang nitf)t gelabt: meber greube, noc^ C^^re, norf)

©eminn. !Cic Unfäl^gfeit, überfeeifc^ ßanbgebiete ttu^bar ju

mad^en, ja and) nur ^u öerhKiIten, l^at bem beutfrf)en ^nfe^n
naturgemäß auf ber ganzen ©rb^ gefcf>abet. 3^ ^^^ 33ereit-

hjilligfett ^ropritannienö, beffere ^ejie^ungen mit bem fon*

tinentalen 33etter ^u erlauben, trägt fid)erlicf) bie Ueberjeugung

t)on feiner §armIofigfeit aU folonialer 3fHöaIe ein gut <3tücf

hti. Könnte man fi^ ebenfo grümblicf) Überzügen, ba^ er auc^

aU 9fieeber, Kaufmann unb ^[nbuftrieller nic^t gefäl^rlirf) fei, f

o

hjürbe einer Entente, la plus cordiale, nirf)tg toeiter im 2öege

fte^n. 5lber fold^e freubige Hoffnung ftögt auf größere ^ft)rf)0'

Iogifrf)e <Srf)n)ierigfeiten.

2Benn mir auf unfere afrüanifrf^ Kolonien felbft blirfen,

fo gehjäf^rt (Sübtoeftafrifa btn (Sinbrucf, ba^ ber Krieg bort

längft an§> bem afuten in^ rf)ronifc^e ©tobium übergegangen

ift, fo mie bie 5D^ataria fi(f) frfiließlid) in einem Kör))er bauernb

iKiugUcl) einrid)tet. 3)ie mirtfcfyaftUc^n (Sriaffe be^ (S^ouöer*

neur§ Don ßinbequift finben ifyre, ein menig ironifc^e, Oiefo*

nanj in ben fortgefe^tefn SJ^elbungen öon „fiegretcf)en ©efec^*

ten", Ueberfällen, 35ie{|biebftät)Ien ber ©ingeboretten ufm. 3"
Oftafrüa ift e^ äl^nlid^ ! !iDort „operiert" ber Tlaiox ^[o^anne^

;

tjon 33erUn aber fenbet man beit Konfut ton ajioöfau aU ®ou-
t)erneur narf) ^regfalam. Qrf) fenne $ernt öon 9fied)enberg

perfönlid) nid)t unb fj-öre, bag er ein „Uebenömürbiger" 9J^ann

ift. ^ber leiber fagt man mir and), bag ex bie ttjirtfd^aftlidjen

fragen, bie fd^Iieglirf) alleö bebeuten, öon rein bureaufrati*

fd)em ©tanbpunft auö beurteilt. Qrf) bejtocifle, ob biefer

©tanbpunft fällig ift, bem oftafrtfanifd)en (5d)u^gebiet gered)t

ju toerben. ^eutfc^-Dftafrifa ift ein gar fd^njierigeö gelb für

ltjirtfd}aftlid)e Unternel^mungen. (5^ märe njirüid) fein fc^Icc^-

ter ©ebanfe, ben intereffierenbeit Kreifen bort bie 2Ba^I be«

^ouöerneurg, bem fie fetbft 53ertrauen fdjenfen, menigften^

einmal berfud^^meife ju überlaffen. öine reine agrifulturelle

Kolonie, mie !5>eutfd)-Oftafrifa ift, muß bejubelt merben mie
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ein fd^ttJacf)«^ $f(änjkin, bem man (Sonne unb geurf)ttg!eit

unb 'iRa^xuriQ in jarter SB^ife sufül^rt, unb n)eld)eg man gegen

groft unb (Sturm forgfam fc^ü^t. (Sine ^jlum^e 5l!ten^fot€ läuft

^fal^r, bag ^flan§lein bi§ auf bi€ Sönrjel felbft ju töten.

!3>a^ ift nic^t n)ie hü SJHn^ngeMeten, mo ba§ blinfenbe ©bei*

metall imm^r Uon neuem ^ur Unternehmung reijt.

S3ei metner jüngfien ÜJorbeifal^rt rni Oftafrifa, in B^n*

^ibar unb SJiiombaffa, l^atte icfi ©etegenfieit, mict) über ben

gortgang ber (Sutmirflung ju informieren, ^ie gafer^flanjen-

inbuftrie tc^eint §anb unb guß ju l^beu; bie Slgaöengefell^^

fd^ft, toeld^e Oon ^tvti ^raftüern, toie Dr. (Sd^röber=-^oggeIonr

unb O^lav Söolff, gekitet njirb, fonnte fogar eine erfte '^M^

benbe erflären. ©ine (Bd)W<iibe mad^t jtoar nod^ feinen grüfy*

ling, aber fie bringt bod) ^offlnung in ba^ rt)intert)eröbete §erj.

3m übrigen tvüx nid^t biel ©uteg ^u melben. !Die 33uren, n)eld)c

man am ^iIimanbfd)aro angefiebelt l^atte, n^aren bereite %u

brei Vierteln mieber abgezogen unter bk britifö)e glagge ^u^

rüd, an btn ©Igonberg. „We can't live with those damned Ger-

mans: they govern too much", fagte mir ein f&nt, ben id) nad^

bem <^mnb befragte, ^d) mußte untoidfürlid^ an ba^ benfen,

tüü^ id) öor ^al^ren, ai^ ber ^urenrummel in ^eutfd)Ianb

l^orfiging, ttjieberl^olt bargelegt ^ahe, nämlitf), ba^ ber greunb==

fd>aft§taumel ^toifd^en !Deutftf)en unb ^ren hti naiverer ^e*

fanntfd)aft fel^r balb abfül^Ien merbe. SBenn bem S3uren ba^

britifd^e (Seifgobernment nidjt pa'^t, tvixb er fid) gerabe mit

beutfd^en SBejirBämtern befreunben. 15>er S3ur ift in ber Oiegel

anf))rud)§t)on unb notorifd) faul unb unbotmägig. 5tB lanb-

hjirtfd^aftüd^er Pionier ift er nirgenb^ gu gebraud^en. ^eutfd)*

lanb f^i ba§ befte SBauernelement auf ber ganzen ©rbe. ^n
^übafrüa finb e§ au§fd)lieglidf) bie D^^ieberlaffungen oon beut*

fc^en dauern l^nter ©aft-ßonbon, ©ral^am^toton, ^ng mU
Uamgtoujn unb aud) in iR^obefia, ttJeld^e tjormärt^ fommen.
Sße^l^alb unfere ^oIoniaI:poIiti!er ba auf ^uren, fRuffen au§

hexn ^aufafu§ ufm. jurüdgreifen für unfere eigenen Kolonien,

berftel^ id) nid)t !Deutfd)=Oftafri!a ^ahe id) jebenfalB nid^t

für foId)e (Elemente gegrünbet.

!Die ^eutfd)-3fiuffen au§ bem ^ufafu^ Raffen für £)'\U
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afrila wie bie g<mft aufö 5luge. ^n ber ^üfte [teilte man
il^ncn (Sfel unb Söagen für SBeib uttb SHnber jur Verfügung,

um lanbtintv<xxt§> ju reifen. „3><i/ i^i^ foüen mir benn öor*

märtö fommen", fragten bie 2)^änner. „^t)v follt gef)eit", mar

bie ^ntmort. „(^ei^en? 2)a^ finb mir ab^r nirf)t gemo^nt." <Sic

fXagten ferner, meit fie firf) if^r 33rot felbft bacfen follten ufm.

'^it einem 2ßort, eö finb bie ung(ücf(id)ften Pioniere, m^Irfie

man fid) auf ber @rbe augfud)en fonnte: kleine ^anbm^rfer,

(Sd)reiber ufm. in einem Sanbe, meld)eg in erfter £inie Söauern

verlangt, Heine £€utd)en o^e 2Ö€!)r unb 2Baffen, meld}e fid)

noc^ nid)t einmal gegen 2eopüxbe!n unb ßömen, gefd)meige

bemx gegen rebellifdie (Stämme, öerteibigen fönnen.

(Solche SO^iggriffe fommen bal^r, menn mol^Imeineitbe

j^eute in ber ^eimat, n)eld)e öon überfeeifd^en Gebieten unb

i^ren :Ceben^bebingungen nid)t mel^r fennen, aB id} öom
3War^, ober mein §unb üom SJ^onb, in berartigen ))raftifc^n

fragen augfd)Iaggebenb merben. fieute, bie nie im ^aufafu^,

nod) in Oftafrifa maren, follten öerftänbigtrmeife barauf öer*

jid^ten, SBemol^ner bt^ erfteren in ba^ jmeite öanbgebiet ju

öer^jflan^n.

^njmifdjen gei^n bie ^inge i-n ^JDeutfd^Ianb brunter unb

brüber. ^er ^olonialffanbal ift in ^ermanenj. IDabei iftnic^t

ba^ traurige, ba^ andj hei un^ in ber ©taat^b^rmaltung Un-

regelmäßig feiten öorfommen fönneir ; mo fonnten fie ganj öer-

mieben merben? <Sonbern ba^ 33reittretett beg ^latfc^S in

ber treffe, bü^ 33e]^gen, mit bem ber grufeinbe Staatsbürger

^enntnisJ nimmt bon fo(d)en ,,^orgängen"; bie grauen^Kifte

SJietl^obe, ber gemäß ber 5lngefd)ulbigte o^ne meitereS für

fdjulbig genommen mirb. 2Ber c^ nod) nic^t mußte, föointe eg

in biefem (Sommer mieber erfal^en, nämlid), ba^ mir ^eut*

fd)en ber SDkl^rl^eit nad) ein Raufen öon armfeligen ^l^iliftern,

nid^t ober ein „©errenöotf", ober gar eine 9'iation öon ©ent-

lernen finb. SGßir l^ben nod^ gar biel ju lernen, bebor mir reif

fiitb, SBelt^oUtif im großen (Stil ju treiben; unb meber ^err

S3ebe(, nod) $err 33<id)em finb bie Seute, um im nationalen

Sinne erjiel^erifd) ju mirfen. Sic aber bcrtreten bie ^Kcl^r*

l^it ber Station im afJeidjStag.
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^o^in man blickt: S^x^<^i)xen^tit, tl^eorenfd)e^ §erum-

lat3:pen, Unflarl^'eit ber (Sntj'd)Iüf)e in unferer ^olonial)>oliti!

!

2öof^I mag ein intelliöenter ©nglättber fragen, ob ba§ bentfcl)e

6&0I! bie (Sa(i)e nod^ nid^t fatt fjabe unb feine Kolonien für ein

5lnftanb^gebot ^u öerEaufen bereit fei. 3)a§ fd)(imme, ja faft

l>offnnng§Iofe ift, ba^ ficf) fd)Iecf)terbing§ nicE)t abfetien läßt,

oon toeld^er (Seite eine 33efferung fommen foll. ^llleitt ber

^aifer !ann fie ftf)affen, aber bie 9fiei(f)§regterung muß mit

ben 9^eid^§^arteien re(f)nen, tote fie mm einmal finb. (Sie ^at

i^re ÜJlajorität pfammen^narbetten au§ btn real öortjanbetien

©rnnblagen. ®a§ gentrum ift augfd^Iaggebettb, ba mit ber

So^ialbemofratie nid^t %n arbeiten ift. ^a§ näcf)ft(iegenbe, oom
parlamentarifd)en <Stanb^nnfte au§, ift fi(f)erli(f), bem S^'
trum felbft bk Leitung ber ^olonial^^oliti! ^ujnfd^ieben unb

einen il^rer gül^rer axifpforbern, bü§> ^olonialamt 5U nber^*

nel^men. ^rin^ 5(renberg ^at feit ^a^rjel^nten ^olomatpoütif

betrieben, ^ie beutftf)e 9f^egterung mürbe iebenfaltg toiffen,

njoran fie ift, unb eine flare (^runblage erl^ültett, toenn er offen

unb Oor ber 3ßelt bie Verantwortung für ben toeiteren (^ang

ber entn)i(flung auf fid) nä^me. 18. ^uguft 1906.

®eutfc^»Oftafrifa 1911.

^d^ l^atte Oor einigen 2öod)en bie greube, meine alte ^o^

lonie gegenüber 3ciit§ibar toenigfieu^ flüd)tig ^u ftreifen. ^§
ttjar in ber Zat ein ÜJergnügen, toeil itf^ au§ allem, toa§ id^

hei bem furgen ^ufentl^alt in Xanga unb ^are^falam §u feigen

be!am, ben ©inbrud getoonnen l^abe, bag bie Kolonie im
öntporbIü()en begriffen ift. 3Keine Sanb^Ieute fd)einen eg enb-

lirf) gelernt ju f)aben. ^ifenbal^nen merben Oon heiben §afen==

:plä^en in§ innere oorgefd)a)ben, auf ben ^limanbjaro unb

auf Xabora ^n. !iDa§ ptte öor 21 ^a^ren, ober nod), früher

Öeftf)el)en follen; aber „it is never too late to mend". I^amit

mirb nun enblid) ber (Sd£)IüffeI gefd)affen, um ba§ f^jröbe ^fri!a

aurf) unfererfeit^ auf§uftf)Iie6en. ^tf) f)alte e§ für felbftber*

ftänblid^, bajg bie 3^«tralbal^n an bie bxei (Seen fortgefül^rt

Sorl «]ßeter§, 3iir 95?eltpplttif. 10
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tvtxbtn hJtrb. ^er befc^äntenömerte 3")'tö"^ öon Ijeutt muB
borf) in abfe^barcr 3eit aufhören, baß bie (^ütet au^ unfeten

S3iftoriafee(änbern über Uganba nad) 3Äomba)(ü tran<5^

sortiert merben, um in ben Belt^anbd ju gelangen. SBenn

fie ftatt beffen nad) 'Dare^falam beförbcrt mürben fönnen, fo

tüirb bie^ einen großen joUpoUtifc^en (3ttoinn für bas Dieid)

bebauten.

35efonber^ liabe id) mic^ gefreut, bei ber SSeanttenfd^aft

im ©egcnfat h^ früheren 3^it^" gefunbe folonia(*po(iti)d)e

^nfd)auungen ju finben. :i^aß ber me)ent(id)e S^^^ ^^^*

^Sermaltung bie görberung ber mirtfc^aftUd^en öntmidtung

^€Utfd)=^Dftafri!a^ ift, mirb Ijeute altgemein anerfannt. öin

p^erer 33eamter f|)rad) biefe uralte (^runbma^r^eit mit tven

SBorten au§, baß ,4eber öon einem ^eutfd)en in Oftafrifa öer-

bienter Xaler tin nationale^ 53erbienft; fei". (S^ang meine 3ln*

fid)t feit 1883! Ittuf bie tüadjfenben Sauffönten ber beutfdjen

5(nfiebler fommt fd)UeßIid) atle^ an, unb auf bie (^innaijmc

quellen, meldie beutfd)e ^aufleute unb (SJefellfc^aften fid) gegen

über 3öngibar erfdiliegen fönnen. 5(lle§ anbere ift SDlittel 5um
3toed. 5^un, tva^ mir in Xanga unb ^are^falam oor ^2Iugen

gefommen ift, jeigt, baß bieg allfeitig erfaßt morben ift, unb

ba^ bie (Sntmidlung fid) bereite in biefer 3^id)tung betuegt.

'Zie tKugful)r an Äanbeö^robuften : 33iaummolle, §anffafern,

5?autfd)u! ift im (Steigen; unb f)übfd)eg ©elb ift befonber^i

leintet Xanga burd) ben 9iubberboom an ber ßonboner 33örfe

berbient. SJ^and^er g-armer l)at feine ^lantage mit gutem ©e
minn an englifd^e ^efellfd)-aften üerfauft. ^aö erfreulid^e ift,

baß bie fo e^rlid^ ermorbenen iöermögen, mie id) l^öre, mit

einer ^u^nal^me alle i^r ^a^ital mieber in ber .Kolonie an*

gelegt Ijaben. ^aö fprid)t 33änbc für fid) felbft.

^eutfd^lanb barf aber auc^ mit Ö^enugtuung fic^ fagen,

baß mir ein ^armermaterial befifeen, mie t^ nirgenbmo über*

troffen mirb. ©erabe bie Seute für eine Xropenfolonio :

fleißige, intelligente Scanner mit fleinem ^^triebötapital

:

!l5arin fd)lagen mir unter anbcren Großbritannien, unb ba^

ift ber ®runb, me^^alb ^eutfcfy^Dftafrifa anfängt, ^ritifd)-

Oftafrifa im ^Rennen ju übert)olen.
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iöon ben oftafri!anif(f)en Kulturen \)at bte (Si|al-3(gat)e

fif^ fett Qa^ren betüä^rt, bann folgte bie ®um-mi))robu!tion.

Ü^un tritt bic ^anmtryolU mit tn§ treffen. Sediere ift natur*

gemäg an 2anb\txid)t gebunben, metcf)e fünftUd)e ^etüäfferung

geftatten, ba bie fRegenfälle in Oftafrüa ju unregelmäßig finb,

aU baß man fiö) au§f(i)(iegUcf) auf fie öerlaffen tonnte. Sieben

biefen Kulturen fommen Sudex, dlti^ unb Tlai^ in ^rage,

trjeld)^ eine üon ^a^x ^u ^ai^r fteigenbe ^ebeutung gewinnen.

Sfugerbem S^iinben unb §ölger aller ^rt. §ier fommt ber beut^^

fd)en Kolonie bit ^0(i)entn)ic!eIte beutfd^e gorftmiffenfdf)aft §u-

nu^e.

^cl) tviil ^ier ni(^t btn ganzen Umfang JDirtfc^afttid^er

3)^ögncf)!eiten barlegen, tt)etd)e fi(f) für ^eutf(f)^Oftafri!a er-

öffnen. ©0 ift gang f(ar, bag auf unferen §od^Iänbern — ge*

nau tvü in (Sübafrüa — ficf) mit ber Qeit alle tttrten Oon

tanbttiirtfcf)<iftlidf)en Kulturen betreiben laffen ioerben; e§ ift

im :^o:^en @rabe mafirfd^einliii), ba^ aud) biefer Zül ^fri!a§

nod^ xeifi)c, unerf(i)(offene 5D^ineraIftf)ä|e befi^t.

Zie (Inttüitflung ber Kolonie im legten ^ai)x^zf}nt tvixb

aud) bnxd) bie fteigenben ©innal^men beg ®out)ernement§ ge==

fennsdd^net. ^ie betrugen 1902: 3563 000 Tl., 1905: 4953000

ä^ar!, 1906: 6 436 000 m., 1909: 9V2 SJ^illionen. Sie ioerben

in biefem Qat)re öermutlid^ 11 9Jli(Iionen erreid^en; unb fd^on

nal^t ber geit^unft, too and) ba§ ^nbqet t)on :i)eutf(j^'-£)ftafri!a

mit ih'^ balancieren mirb. !l^amit loirb biefe§ (S(f)u|gebi€t

feine ^nberfct)u^e ausgetreten Ijaben.

:5^ie beutf(f)en ©täbte an ber Mfte ma(i)en burd)tt)eg eimn
äugerft fauberen unb georbneten ©inbrucf. <Sie finb nett unb

gefc^madboU angelegt unb ^eben \id) \e^x t)orteii:^aft in biefer

lRid)tunq öon ben angren^enben britif(i)en unb }>ortugiefifc^en

^lä^en ab. ^ie ^eböüerung ift befd^eiben, reinlid^ unb gut

erlogen, tro^ ber furzen I)ernburgfrf)en (S^ifobe, tvtid)e alleS

berfurf)te, rt)a§ möglich tt)ar, um biefen glüdflirf)en 3uftanb §u

befeiligen.

3d} er!ennc bie !o(onia(^ontiftf)en 3!krbienfte §errn 'iDern^

burgS fe^r gerne an. (Sie beftel^en im mefentlid^en barin, ba^

er e§ t)erftanben ^at, ben gefd^äftlirf)en Soom in unfere über^

10*
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fceifd^ ^oUti! ju bringen, ör f)at unfere folonialpolitifc^en

25krte an bie Sörfe gebracht unb einige baDon jeitmeilig pv*

Ijnlör gentad^t. (Sr ^at ferner burrf) feinen 9?imbu§ atö ginanj-

genie bem ^Deutfd^en iReicf)^tag ju im|)onieren öerftanben, unb

bie rabüaten Parteien mhtn anbercm ju 35emi(ligungen für

(Sifenba^ngmecfe öerantagt. ^a§ finb reale ißerbienfte, it>elc^

untKrgcffen bleiben foUen. ^2(ber öon ber eigentlirf)cn afrüa*

nifd^en $oIitif öerftanb er fcfieinbar nidjt^, unb mollte er mol^I

aud^ nid^t^ lernen. Ob er felbft unter ber rabifalen ^^rofe

ftanb, ober ob er eö nur für o-^jjortun tjieit, fid) i^r anju*

fd^Iicgen, öermag i(i) nid^t ju beurteilen. ^eben\alU waten

fein<? 3^erorbnungen über ^f^egerbe^anblung, feine gange ^uf*

faffung be^ ^erpttniffeö öon 39[ki6cn unb ®d)n)argen bireft

läd^erlid). !5)arüber finb alle beteiligten Greife — fic^erlic^

aud^ bie Sieger felbft — einer 2Äeinung. Man hmudjt 5. ^. fid>

nur l^ier in (Sübafrifa umjul^ören, um fid) jeberjeit ^icröon

überjeu^en §u fönnen.

Mit biefer ??rage aber ftet)en mir öor bem ^ernpunft be§

gefamien afrüanifdien ^roblemi^ über{)aut)t. 9'^ur tx>enn bie

^Irbeiterfrage ))ra!tifd) gel^anbtjabt, bie (Sntmirflung ber ^f^eger*

raffen in bie rid)tigen f8al)nen geleitet mirb, bürfen mir l^offen^

tJ^eutfd)«^Oftafrifa feiner eigentlid^n Slüte jujufü^ren. Unb
f|ier mirb fid) baö mi(itärifd)e Moment in ber beutfd^en (Sr-

5iel)un^ alig vorteilhaft ermeifen. ^ag berfte^t ber i^c^marjc,

bontit ift i^m beijufommen, baburd) !ann man aud^ ba^ ^Ir*^

beiter^roblem fd)Iie6(id) organifierenb löfen.

^dj fjabe mid^ f)ieiixhex bereite in meinem ^ud^: „3m
©olblanb beg ^tertumS", ®. 196—203, unb an anberen

©teilen augfüfir(id) au^ö^Iaffen, unb mill bemnac^ an biefer

©teile barauf nid)t meiter eingel)en. ^d) fjaht in Oftafrifa

ben ©inbrud gemonnen, baß man bort bie in grage fommen-

bcn 33oraugfetungen unb ^ebingungcn ^ute fel^r mol^l i>er*

mt -
^ie freunbUd^en öinbrüde, meld)« mir bie 'Betrachtung

all biefer ^eri^öltniffe t)crfd)<iffte, mürben bei meinem fürj*

Ud)en SBefudf) in ^JDeutfd^-Dftafrifa nod^ öerftörft burc^ bie l^rj*

Iirf)e ^ufna^me, meld^ mir t)on allen 5^laffen meiner ßanbg*
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Icute bereitet mürbe. (Beit 1896 ^abe iä) gutn erften SD^ale

tpteber ba§ ®efüf)I gewonnen, bag i(f) bocJ) and) gettnffernlagen

mit ba§u gepre, nnb ba^ eine angefpannte Arbeit bon jlüötf

^al^ren n)enigften§ bei ben 9flä(f)ft]^eteiUgten nid}t gan^ t)er=^

geffen morben ift.

^ä) ()offe, id) rt)erbe ©elegenfieit ^aben, ben dielen 5Cuf^

forberungen ^n einem längeren ^efnd) bei Kolonie im SBinter

ober §rü:^Iing 1912 nad)fommen ^n !önnen.

'^atnxliä) {)at mir meine le^te ^fieife entlang Oftafrüa

and) manrf)en mel^mütigen dinbtnä gebrad^t. ^B id) öon

^ffnan ben ^il auftt)ärt§ bUc!te, mo ^eute eine regelmäßige

(Sifenba]^n=- unb ^Dam^pferöerbinbnng ben (Snban mit @onbo*

!oro in @min§ alter ^roöin^ nnb mit Uganba öerbinbet, bem

flrogen dieid) am Oberen "^ü, n)el(f)e§ ^eutfd)Ianb f)ätte l^aben

fönnen; aB mir an ber (Somalüüfte öon dia§> %lnie hi^ ^um
3uba entlang fuiiren, bie einft nn§ geprte, unb mo Italien

l^eute erfolgreid) bie ©rfd^Iiegung be§ Innern anbatjnt; unb

al§ bit Komoren unb 5[ftabaga§!ar öftlirf) öon un§ lagen, mo
feiner^eit ebenfalB unfere glagge geme^^t f)atte.

3Ba§ für einen SBert afri!anif(f)er (^runb unb ^oben aU
fofd^er l^at, le^rt ber fteigenbe ^reig jeber ßanbfon^effion in

biefem (Erbteil. ^a§ allein bemeift, ba^ id) unb meine greunbe

red^t l^atten in ben aditsiger *^al^ren be§ Vorigen ^^al^rl^unbert^,

nid^t aber unfere fielen ^ritifer, bu \id) md)t über bie enqtn

fontinentalen ^erfl^eftiben empox^ehen lonnten. Vorbei!

SBorbei

!

^n ^eutftf)Ianb fd^eint ^ur^eit jeber (^ebanlt an eine

meitere folomale d^pan'jion eingefd^Iafen gu fein. ^a§ mag
:praftifd) fein,, hi^ bit alten Kolonien auf eigenen gügen (teilen.

3lber id) möd)te gum (Sd^Iug bod^ auf bit Zafjad^e aufmerffam

mad)en, ba^ bie mirtfd^aftlid^en Urfad^en für ©rmerbung neuer

ßänber ^eute beftetien mie 1880 unb burd^ bie ^rrungenfd^aften

be§ legten 9}?enfd)enalter§ bnxd)an^ nid)t befeitigt finb.

^a§ dteid) nimmt iä^rtirf) um 900 000 ^öp\e §u. gür

biefen ^et)öl!erung§überfd)ug mug entmeber iebe§ ^a^r neuer

(Snbogenraum brausen gefd^affen merben, ober e§ muffen fo^

unbfo biele (Binde t)on beutfd^en ^nbuftrieartüetn me^r öer*
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arbeitet merben, um ba^ '^eijxqcib für ^Jialjiungemittel ju

Derbienen. ^otntnt eg irgenbmie jum Btoden, fo (jaben mir

fel^r fd)nel( fojiale ^rifen. 2Bie unfere Staatsmänner firf) beu

ungeftörten Fortgang biefeS ^rojeffeS benfen, ent5ief)t fid)

natürlid) meiner (5infid)t. ^üd) meiner Ueberjeugung fann

er nur burd)gefü^rt merben burd) eine planmäßige mirtfd)aft^

tid)e tolonial^oliti! im großen ®tir. 23. ^prit 1911.

%t ©eutfd^ « 6übö)cft öorbci.

5(m 23. 9D?ai, öUl^r nad)mittagS, bampfte.bie ^^^rinjeffin"

aus ber t^^rrlic^n Xafelbai f)erauS, unb langfam oerfanf ber

majeftätifdie Tafelberg am öftUc^en öorijont. grü^morgenS

am folgenben T)onnerStag, nad) 38ftünbiger ^al)ict, lagen mir

in fiüberi^buc^t, öor ^eutfd^-Sübmeftafrüa. Gine langauSge^

bud)tete braungelbe '^ünenlette lag im 3D^orgen)onnen)d)eiu

dor unS, ööIUg fal^I }xnb ot)ne jeben ^flau^nmuc^S ; aber einige

5)ünenfu.tJpen, an beiten bk Käufer liegen, bringen etmaS ®e-

ftoltung in bie SanbfdKift. !DaS (3an^ fie^t \id) fo übel nic^t

an, menn eS nur nid)t gar fo bürre unb öbe märe. i)?od) biä

üor furjem empfing ber Ort fein Xrinftuaffer burd) reget*

mäßige !Dampfer auS ^apftabt. 3>^^t trinft man in biefem

."pouptf^itcTt ©übmeftafrifaS fonbenfierteS iD^eermaffer unb

jal^lt 15 30?. für ben ^ubifmeter beS faben unb fd>a(en 'J^affeS.

3um Xrinfen unb ^od)en (attgt büS; aber jum Öaben für ben

.^auSgebraud) reid)lt eS nid)t auS. ICKX) bis 1100 ^eutfd}e, mit

einem ©infc^Iag t)on ©ngtömbern, leben unter foId)en ^orauS»

fe^ungen ba brüben in ben ^ünen. .^ein (5^raS^(m, feine

33Iumen, fein (5kmüfe!

SBir l^ben bort ein 8tüd ber berüd)tigtcn i)?amib Dor

uns, jenes ©ürtelS ^on SBanb^rbmien, ber bie ^üfte üon Süb-

meft, t)om Oranjefluß bis gegen ben (Sunene l^in, gegen ben

^tlantifd)en O^ean etma 80 5Hlometer breit abfd)Iießt, mit

einem jmciten ©ürtet ba^nter bon begetationSlofer geismüfte,

meldK meitere 50 bis 80 SHIomcter gegen Often bebecft.
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(Sin ftarfer talttx Mftenfttom gegen ^otben fe^t halb Ern-

tet ^a^ftobt ein. <St fonbenfiert ba^ geud^t in ben ^übtoeft*

minben, meiere t)on (Sübamerifa f)€rü6er!ommen, unb fd)tägt

e§ al§ Dfi^gen im O^an nieber. tiefer erreidP)t bemnatf) ba§

eig^ntlid)e Sanb md)t, meld^e^ ijn „fRegenfc^atten" unb im
nje[entH(f)en trocfen bleibt. (Bo fommt e^, baß in biefem gan^

jen großen <3ehkt, beffen 3lreal 835 100 Cluabratfilometer be=

trägt, fein einziger banernber glujskuf fi(f) bilbet. 2Ba§ öon

D'iegen an ben l^ö^ren ©etömben nieberfc^Iägt, rinnt teilmeije

in ben fogenitnnten „fReijieren" nao) unten, um ai^halb in

bk Xiefc 5u firfern, ober e§ tnirb unmittelbar t)om tro(fenen

^oben aufgefaugt, um ftellentoeife in unterirbif(f)en Sö(i)ern

bettjal^xt §u bleiben. 5ln unb unter ^bl^ängen fann e§

aud) in fogenannten „Mmmen" aufgefangen unb auf längere

Seit geftaut merb^n. ®a§ ©an^e ift ein gar armfeligeg ^e-

toäfferunggf^ftem, meld^e^ !Deutfd^^(Sübn)eft au^ ben ^derbau^

gebieten unfereg Planeten au^ftreid^t unb aucf) ^ie]^§ud)t im
grogeti (Stil nur auf befonberg be):)o.r§ugten Xerrain^ möglict)

madjt 5lm f(f)Iimmften liegen biefe ^erpttniffe im fü^Ieren

Silben ber Kolonie; einen mel^r normalen ß^pra!ter nimmt
bie 2Bafferfrage fd^einbar um Otaöi unb btn ^uneue im 9^or*

ben ju an. §eute fixieren auf ben tneiten ©elänben an 10000

^Tnfiebler ein ärmlid)eg l^afein. ©erabe je^t gel^t e§ il^nen.

befonberg fd^Ied^t. ^ie Sfiegenfälle finb in biefem Qal^r au§*

geblieben ; öiele garmen, bie bereite beftorft njaren, finb böHig

au^getrodnet. ®ie garmer muffen il^re §erben §u oft ent^^

fernten anberen 2ßaffer))Iä^en treiben unb nad) unb nad^

fcf)Iad^ten, um fie nur irgenbtoie ju öermerten. ^ü^ Icmn alle

-paar ^^xt toieber eintreten unb ä-eigt, toa^ ber ^ie^ptf)ter

in (Sübn)eftafrifa §u erwarten pt. ^a§ ^D'^apmum an meiner

%t>öl!erung, tpeltf)e^ ^ier günftigftenfalB §u erreid^en fein

mirb, mag hi§> ^u 100 000 ^opf gerect)net toerben. ^agu tvivb

e§> inbeg norf) einer gan^n dtei^e ted^nifd^er ©rfinbungen

bebrüfen,

3^ie§ alleg ging mir burd) ben ^o^f, al§ mir in ßüberi^^

buc^t öor 5lnfer lagen. @in XobeSfall an 3^orb tjer^imberte ben

ißerfel^r mit ber Mfte; unb fomit mußten njir un§ barauf be-
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fd)r<infen, Umid)<m ju feiten unb weitete SAuMiin^te übet ßanb

unb 2evLte öon 3^furf)«rn ju ermatten.

3unäd)ft erful^ id), bag eine 33oot^fa]^rt bom (Schiff an^

jOanb unb jurücf mid) 5 9)?. foften mürbe ; baß aber eine Xonne

Bobung öom §8oot an;^ Banb 9,50 ^M. foftet; in (Btvatopmmib

gar 10 3Ji. ®ie^ ift toll unb mirft ein merfmürbige^ :üid)t auf

bie 635000 5!J?. ,,@innal)men auö ben .s^afenanlagen", tDe(d)e

in ben (Stat§ öon 1911 unb 1912 unter ben (Sinnal^men ber

Kolonie aufgefül^rt tt>€rj^n.

SMl^renb mir bie Umgebung öon :^überi^bud}t forgfältig

burd^j^ ©lag betrad)ten, fallen unö mäd)tige franartige 5lu-

lagen auf. ^ag finb ©leftrijität^merfe, meiere bie ^aft jur

Slu^beutung ber berül^tnten ^iamantfelber in ber S^amib lie-

fern, dine "iReii^ folc^er gelber jiet)t fid) gegen (Süben bi^

jum Oranjefrug l^in; eine groge 5lnja!^I atiberer finb im ^ox-

ben, bornefymUd^ in Poncet? tiotiba^, füblid) öon ©roafopmunb,

gejunben. IDie erften ^ntbecfuttgen biefer Diamanten maren

im Müi 1908 an ber iBal^n Süberipud)t—^eetman^l^oot) ge*

mad^t, unb meiterc folgten (Sd)Iag auf (Sd)Iag. Die§ mar jur

3eit, alö $err ^©ernburg im (Sübmeften l^erumreifte unb feine

^regleute in ^Berlin meinten, bie fjunbe feien eine golge ber

STnmefenl^eit be§ großen SO^anne^. ^ber, menn bie^ aud^ über^^

Siel l^inauöfd^og, fo mußte ber el^emalige Söanf- unb 33örfen^

mann fid) ben glürflid^en 3^f<^^^ fd)ueU junu^e ju mad^n.
^r rid^tete bie 9f^cgie ein, bie einen ^ugfufyrjoll t)on SSVs ^ro*

^nt ad valorem für ben giSfuö erlebt. Dieö ift jmar feine

liberal*.* SBirtfdKift^^Jotitif, aber e§ gab ©elegenl^it ju aller-

l^nb ©rünbungen, unb ba mar ^err Dernburg augenfd^eintid)

in feinem eigentlid^ften (Stemeitt. 53erorbnungen unb ®efe^e

jagten einanber.

2Bfr fid) beg näl^ren für ÜDernburgö kolonial- unb f|)c*

^iell feine ^Diamantcn^jolitif intereffiert, ber lefc bie flare

SDenffc^rift über !Deutfd)^übmeftafrifa, loeld^e a(3 Petition am
6. aWdrj 1910 öon ben üerfd)ieb<!nen ^Intereffentengruppen in

ßiU>erifebud)t bem 3)eutfd>en $Heid)gtag überfanbt mürbe CDeut*

fdE)er <5d)riftent)€tlag, S3erUn SW. 11) ;
ferner ßia. Dr. ^ul
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lRo^rbacf)ö „Offenen S5rief an Dr. ö. £int>equtft" (Söerltit 1911).

^c^ tüilf in bü^ ^näul öon ^ntereffemgegenfä^en unb grif-

tionen, n^tlc^ b^r !t)€rn6urgftf)en ^oliti! gefolgt finb unb norf)

je^t bie ©elfter fjter btmißen in (Erregung fjalten, l^eute, im
3(nfdKiuen unfere^ fübmeftafri!anif(f)ett ©ebiet^, md)t meiter

eingel^-en. Max ift, ba^ bie S^iegierung im Mtdji mar, menn fie

ben ganj unermarteten ©lüd^futtb für bie (Sntlaftung be§ füb*

txjteftafri!anifd>en (itat^ au§nu^te. Slber t§ ift ebenfo flar, baß

fie alles tun mugte, tva^ möglid) mar, um biefe Ouelle öon

^rmerb in erfter Sinte ben ^etool^nem be§ ßanbeS offen gu

irrten, l^enn bie§ mar ber fcfinellfte 2ßeg, um eine natürlt(f)e

^aufftaft an Ort unb (Stelle ju ftf)affen unb bie^ xmf^ aB
^refräre ^olonialunternel^men burcf)^ufü]^ren.

^n ^übmeftafrüa finb l^eute, mie id) fagte, etma 10000

^nfiebler mo:^nt)aft. !l)aöonfinb etma 2000 (Steuerg-a^iler. 5Dtefe

finb belaftet mit einem jäl^rlic^en SluSgabeetat öon 34998022
3fleid^gmar!. !5)a§ mad^t auf ben ^op'i bev 35et)öl!erung etma

3500 m. ^ro ^^t.
Unter ben ©inna^-men figuriert ber 5lu§fu^r^oI( auf !5)ia-

manten mit etma 8 000000 W.; fonftige ©innalimen au§ bem
!Diamantenabbau mit 2 587 000 SD^^. unb (^träge au§ anberem

S^rgbau mit 74 000 Tl. ^m ganzen ergibt ba^ etma IO1/2 Mil-

lionen SD^^ar! ^ro ^a^x. T>ie^ ift natürlid) eine fluftuierettbe

^umme. ®ie meftafrifanif(f)en ll)iamanten fitib alluöiale ^b*
lagerungen, meldte in abfe^arer Qeit abgebaut fein merben.

Wland^e red)nen 8 ^l^re, man(f)e hi^ ^u 25 ober 30 '^af^xen

iBetrieb§mögIid^!eit. IDieS mag fein mie e§ mill; j[ebenfall§

mirb bie 55ermaltung für biefen §au^t^often if)xex ^nttal^men

nur auf eine abfel^bare 3eit xedjnen bürfeat. ^(e^nlirf) fielet e§

mit anberen (Sinnal^mejjoftefn. ^c^ ermäl^nte fd^on bie unge-

'fyevLexlid)e ^ö^e ber §afenabgaben, bie einer ^erdnberumg he-

barf. X)ie (Sinfu^rsöae ferner bringen 2 620000 Tl. mxlidj.

^ber oud^ bie§> ift ein fid) ftänbig i)etminbernber Soften, je

me^r bie in grage fommenben Q^^^rten, mie 33rauutmein

unb Xabül ^. 35., im Sanbe felbft l^ergeftedt merben, mol^in bie

(gntmidtlung fid) fd^on l^ute richtet. (Sbenfo finb bie l^eutigen

feträge ber £)t<ii)i- unb @mafo^)munb:^3Binb]Öu!=^§Ba]^nen §um
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großen ^etl ben 5rad)ten bon *Srf)ieaten unb anberem 9J^aterial

jum g'Ortbau ju öerbanfen unb formen eb€nfalf§ nidjt aB bau-

ernb gelten. 3)a^ ift genau fo mie bei ber ^ira 'J)?af^onafanb*»

?Raxitvat}, tveldje auf ber gortfül^rung über 33rofen §ill ^in*

au^ berut)-!. ^ö einjig (Sicf>ere in bem ganzen, gefdjicft befo-

rierten (Stat bilbet ber für 1911 bcmitligte, für 1912 gefor-

berte fHeirfig^ufd^ug öon 11415858 5D^. !Dag ift aber aurf) ge-

rabe iveijentge Soften, ben jebe gemiffenl^fte ^olonialöermal-

tung ^u befeitigen fud£)en muß.

!Da§ O^eirf) l^t ber Kolonie ferner ^Inletl^en öon über

1()0 0(X)00C 3J?., ttjetd)e in Duoten bon jä^rlid) 9 000000 9J?.

erl^oben werben, bewilligt für ©ifenba^nbauten unb anbere

^erfel^r^ntagen. 3^m allgemeinen fid)erUrf) eine gute 3Äa6'

regel, tneldie §err ^ernburg leiber, genau itjie feine IDiaman-

tenregie, in ber 5(u^fül|rung berborben ^at. 2Bie feine !Dia*

mantengefe^gebung jur S^-fQ^ f^atie, baß ber §auptfegen ber

görberung nid)t !Deutfd)-(Sübmeft, fonbern internationalen gi*

nan5grupj)en ^ugute fommt, benen ba^ Sanb etma fo gleic^^

gültig ift mie Sänbereien im Tlonb, fo ^t feine (5ifenba^n*=

^oUtif augenfd^einlid) nid)t genügenb bie njirtfd)aft(id^en 'iSflöQ-

Iid)feiten ber ju erfdjließenben ^ehkte in§ 5(uge gefaßt. 9^eun

^Di^inionen jät^rlic^ für ^Bal^nen, bü§ fielet gut au§; mol^iu fie

gebaut tvttben, bü^ ift für btn ($ffeft nad) außen jun<id)ft ganj

gletd^gültig. SB-äl^enb eg flar ift, baß ber fübroeftafrifanifc^e

SBal^nbau bon bornl^erein auf bev. ^nfd)(uß an ba^ fübafrifa*

nifd)e S3af^nne^ angelegt merbeu mußte, ift bei un-3 ber tnili*

tärifd^e (SJefid^t^punft mel^ unb mel^r in ben 8orbergrunb ge*

treten, bem unter anberen bie je^t im 3^u begriffene 5^orb'

^ilbbal^n augfd)(ießlid) i^r (Sntfte^n berbanft. 53öIIig toegge*

fd)miffeneg ©elb foll 5. 33. bie (Strede «Seel^im—^aldfontein

barfteHen. !Daburd) mirb jmar, burd^ bie jä^rlid^e ^eraug*

gabung großer (SJelbfummen, ein n)irtfd)aftHd)eg (Sd)einfeben

gefd)affen; aber e^ ift fucjtebig unb muß mit bem ^(uf^ören

ber (Sjtrofummen jufammenbred^n, mie rtjir ba^ mit ^ira
erlebt l^ben. !t^a5 toirb bann einem ungtücffeligen 9?ad)foIger

Dcrnburgg aufge^Ift; nid^t aber bem gcniafcn (Mrnnber be^

®t)flemi5.



3(n ®eutfd^*3übrt)e[t öoubet. 155

3d) 'f^age mid^ Bei ber Betrachtung aU biefer Dinge:

2Bie mag bag enben? @tne Kolonie ift ein nationale^ ©efc^äft:

rote fann rool^I !Deutf(f)Ianb ba§ tiorliegenbe abroitfeln? Die

10 000 Deutfd)en, roeld^e l^ier leben, finb augenfd)einli(f) bie

finangielle 5lufroenbung öon 3500 50^^. ^ro ^o^^f ni^t roer£

5(ngerbetti roirb fd^on 1913 bie @cf)ulbenlaft biefer ^emein^

fcf)aft üBer 110 000000 m. betragen, roel(f)e ba§ meid) mit

ßV2 1). §. be§a^It ^aben roill. 2öie follen bie 2000 ^teuer^aliler

im Sanbe, roeld)e fiö) §um %til nur fümtnerlid^, über Sßaffer

l^olten, ba^ tüol^il leiften fönnen?

Da§ 9f?eid^ roürbe fidf) finanziell jebenfalB beffer fielen,

roenn e^ bie ganje Kolonie in bie Süneburger ^eibe öer^^flan^te

unb ^)ro ^o:t)f etroa 750 Tl. 3ufd)U§ jä^rlid^ betüilligte. (S§

mürbe 10000 mal 3500 roeniger 750 Tl. f|)aren. (^ine folc^e

Söfung verbietet ber nationale (Stol^ unb unfer ^reftige auf

ber ©rbe. Deutftf)Ianb mug ba§> fübroeftafri!anif(i)e ^^^roblem,

roie fel^r e§ öerfa^ren fein mag, burd^fül^ren, fo ober fo.

2öic roürbe ein nütf)terner unb foliber Kaufmann, bem bie

„gan§e 5D^affe'' mit i^ren 3l!tit?en unb ^affiben übergeben

roürbe, roof)I öerfal^ren?

«Sid^erlidf) roürbe er fid^ §uerft ben ^uggabe=(Stat anfeilen

unb unterfutf)en, roelrf)e ^Ibftreid^ungen ba möglich) fein merben.

Die giuilöerroaltung öon Deutfd^H(Sübroeft foftet jä^rlid^ 9V-?

SO^illionen; bie Mlitärbefa^ung 14V8 SD^illionen. ^d) frage:

Sinb fold^e 5lu§gaben für ein (^ehiei roie ©übroeftafrifa rein

faufmönnifrf) gererfjtfertigt? (Binb fie nötig? (Sinb fie and)

nur nü^Iid^?

^d) bin burcf) Bed)uanalanb ^rotectorate unb 'Be\tM^o^

befien gereift, "^a ift nirgenb^ eine 50iilitärbefa^ung; fieitie

^oIi§ei:poften bon 6—8 Tlann genügen in roeiten Diftrüten.

Der gefamte 5(u§gabe=^@tat be§> Betf)uanalanb ^rotectorate

roar im 3a^r 1909/10 1300000 ^. Dag eg bort außer ben

^atibe ^ommiffionerg ^^^ttbeamte gibt, roeld^e nidjt auf bem
^rinjip ber (Selbftöerroaltung berufien, begmeifle id). Unb
bod^ f)at ba§ «etfd^uanalanb 134 000 ©inrool^uer gegen 120 000

in (Sübroeft, tüeld)e l^ier roie ba „regiert" roerben muffen. 2Bo=^
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Tjer fommt mit einem SJ^ale ber tabitaie Untcrfc^icb, menn

man bie ©renge nad) SBeften überfc^reitet? „©übtüeft ^atte

einen großen ^rieg ju fül^ren." ,^9fJ^obefien mit 8etfrf|uana-

lanb nic()t einen jum menigften ebenfo großen?'' ^ber bit

fcritifd^e ^olitif regelte bit grage ber (5id}erl)eit im fianbe

burd^ biefen ^rieg. 5tuf ber beutfrf)en ©cite frf)eint fie burd)

i^n nur notf) derfdE)ärft morben ju fein. Unb bie 9V2 SJ^iüionen

für bie SiMtyextoaltVLXiql 53on britifc^er 5(uffaffung auö finb

fie einfacö nid^t p berftel^en. 2Benn man bie S^^tereffenten

in ^eutfd^^^übhjeft felBft fragt, fo ^d)eint e^ nid)t, aU ob fie ber

n)irtfd^aftlid)en ©nttpicfinng irgenbtüie nilfet; fonbern, baß fie

umgefel^rt, ba^ mefentlid^fte §inberni§ für ba^ gortfommen

be§ einzelnen bilbet.

^aö, ma^ man unter britifc^er glagge 0?ed^töfid)er^eit

nennt, gibt e§ in ber beutfc^en Kolonie nid^t. lieber SRed^t

unb ®efe^ tvixb mit „abminiftratiben 2)^a6regeln" ^inn>eg='

gegangen, ^dj erinnere an bie ^affierung Don befte^enben

fHed^tStiteln unter formellen ^laufen (§. 33. „fie feien öom be*

treffenben ©ouberneur nid^t notariell öolläogen" ufto.), an

nad|trägtid)e ßoHerljebungen, gegen ba^ be[tef|enbe ©efefe beö

£anbe§, mit 3>Ö"orierung aftueller ©erid^t^entfd^eibungen

beiber ^[nftanjen in !Deutfd)-<Sübtt)eft felbft. !5)a^ ift atte gute

ruffifdie 5D^et^obe.

'^an mofierte fid^ früfjer hei un§ über bie 3"f^ö"^^ ^"

ben i)ortugiefifd)en Kolonien. 3<^ fenne beibe unb finbe, ba^

Wir nod^ fel^r öiele^ öon ben ^ortugicfen lernen fönnen. ^dj

tDürbc mid^ nid^t nmnbern, menn beutfd)e S^olonialpolitüer

and) nod) mand)eg in 3J2onrobia ober $aiti ju lernen Der*

möd^ten. ^ag jiuriftifd)e (Staatsexamen ift feine ^anajee für

alterfianb fünfte unb ^enntniffe. ^aS l^cutige :Deutfc^*<Süb*

toeft ift freitid^ ein CDenfmal, melc^eS !Dernburg fid^ er*

xidjttt ^at.

Um eg furj 5U tenn^id)nen: ^om beutfd^en S^oloniften,

fccr in ßüberi^bud)t ober in ©mafo^munb an Äanb fteigt, Der*

langt man, ba^ et in ein mefeiitlid) regcntofe§ ©ebiet jie^n

foll, in n>eld)em feincrki ^(dferbau großen (Stilö möglid) ift,

iinb tüv ^üxxt and} feinen ^ic^ftanb atlc ^juar S^l^re bebro^t,
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ix)o j3o(iäeiUd)e sB^öormunbung, ber tr unter 6ntifcf)er glagge

entgangen fein tüürbe, it}n bei feinem (Srfcfieinen empfängt,

ettva tvit e§ ju §aufe im t>ormäräIi(f)en ^reugen tnar; mo er

nid^t fid)er ift, baß D^ied^te, für n:)eld^e er in ^eutfd^Ianb ge*

jal^It l^atte, öon ben S3ef)örben anerfannt rt)erben, unb tpo er

ernftlid^ ©efai^r läuft, um fein Eigentum gebrad^t §u tüerben,

menn er nid^t mit ber gebül^renben Demütigfeit auftritt; §. S.

bzn |)ut nid^t tief genug öor bem §errn ^Beamten ^iei)t ^n
ein 2öirtfd^aft§ft)[tem, n)eld)e§ il^m fofort tim 3D^itBeIaftung an

110 000000 m. @tf)ulben zumutet! mie§ unter ber !Det)ife:

„SD'Jit ©Ott für ^önig unb Ö5aterlanb"! Unb in unmittelbarer

9^arf)barftf|aft eine^ breit unb groß angelegten ®emeintoefen§

unter günftigen n^irtfd^aftlid^en 5lu§blitfen, in meld^em bürgere

lid^e grei^eit ber tonangebenbe gaftor ift.

SBenn ein tüivfiiäjex Kaufmann mit toeitem S3Iid bie§ @e^

fd^äft übernäl^me, :^ter hjürbe er junäd^ft rabifalen SBanbel

eintreten laffen. dx mürbe ben Sefjörben ben iRef^^eft öor ber

einzelnen. ^rfönlid£)feit einbleuen. (Sr toürbe bit Sfted^t§fitf)er*

l^eit l^tnftellen in ben 9}ZitteIt)un!t alle§ ^anbeB unb 55er!€^rg

ioie einen Kocher de bronze. (Sr toürbe penib elfte (S|)arfamfeit

in ben ftaatlid^en 5lu§gaben einfül^ren. Unb l^ierfür mirb er

in au^gebel^ntefter Söeife ba§ ^rin^tp ber (Selbftöernjaltung

mit ©l^renämtern burd^fül^ren. @taatlid|e 3lbminiftrationen

muffen neuen ©emein^efen nid^t tme ein beim @tf)neiber ht^

ftellter Slnjug aufgelegt merben, fonbetn fie muffen öon innen

l^eraug fid^ organifrf) enttoideln toie tine Qaut 35orange]^en

muß bie toirtfd^aftlid^e, rentable ©rfd^Iiegung be§ Sanbeg,

nad)foIgen muffen bie ftaattid^en Orbnungen. 3m Sanbe^rat

k)on (Sübtoeftafrüa ift ein 9Zu!Ieu§ für bie (Sd^affung eine§

gefe^geberifd)en ^örperg gegeben. 5lber einfttoeilen §at er

nitf)t mit ^u entfd)eiben, fonbern nur, toie ber l^od^felige ^oIo=-

nialrat in Berlin, „mit ^u beraten".

^df) äußere mid) §u öffentlid^en gragen nur, ioenn idi)

glaube, fad^Iirf) ettva^ mitzuteilen ju l^aben. 3)ann empfiel^It

e§ fidb, bie Dinge beutlitf) ju begeid^nen, unb nid^t ettva, ma§
man fagen n:)ill, nneber ju Oerfd^Ieiern. ^larl^eit unb öolle

Deutlirfifeit ift an^ bie einzige (^d^ön^eit jebe§ Stilen, ^d)
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tüeife bemnad) aud) {)eutc norf) einmal auf bie &eiab,v ^in,

tt)eld)e reell befte^t, bag nämlirf) in ^eutfc^«^übmeft eine Se^

Dötferung fid^ entmicfelt, me(rf)e firf) öon ber 33erUner 33ct)or^

munbung fortfel^nt, menn folc^e fortfährt, bie ßeben^bebin*

gungen be£^ ßanbe^ unter ba^ aügemeine 9'^iöeau be^ benad)^

Barten (Sübafrifa ju brücfen. ^ic Statur a(g folcf^e tut bereite

genug in biefer fRirf)tung, unb e§ ift nic^t norf) nötig, ba^ bie

S3e]^örben nad)^e(fen. 9Wan gebe bem CDeutfd^en bei uns ben*

feifcen ©Ilbogenraum, ben er finben mürbe, menn er eine

(Btation tveitex mit ber ^eutfrf)fn Oftafrifa^ßinie fä^rt.

^cr 5lnfrf)Iu6 an bie (Sübafrifanifd^e Union liegt ^eute

nod) nirf)l im ^ereirf) po(itifrf)er ^^eüeitöten. 3lber bie (Staats-

mannfrf)aft in ber SBil^elmftrage mu& bon Anfang an mit ber

i)0?öglirf)feit fo(rf)er 33eftrebungen rerf)nen unb bemgemäg if)xe

^oliti? einrirf)ten. SBenn )ie ba^ nid)t erfennt, fo mug fie

barauf l^ingetuiefen merben. ^enn in manrfjerlei ^Bejie^ungen

liegt foIrf)er ^Tnfrfilug im n)irtfrf)aftlirf)en 3lntereffe biefer ©üb-

ireftecfe. 2Benn bie ®ren§e gegen Often öerfc^ttrinbet, toirb

für bie jufünftige 55ie^äurf)t ein natürlicher ^bfafe in ben

^»nbuftrieftäbten ber Union gefd^affen.

Süberi^burf)t mirb jum lebenbigen 2Ö€(tf)afen merben,

tpenn e^ ber atlantifrf)e ^iu^gang^^junft ber Ouerbal^n X)eia-

goabai—9{o]^anne§burg—Süberitburf)t fein mirb. Diefetbc

3[ntereffengleirf)]^eit beg gefamten (Sübafrifag, tt)e(rf)e ^ortu*

giefifrf)*Dftafri!a bebrol^t, ift and) für bie gefonberte Stellung

t)on ^eutfc^^übafrifa gefäl^rlid^.

Wlii bieget Slatfad^e muß bag ^eutfc^ dieid} red^nen unb
aUeg tun, um ©übrtjeft anjie^enb für ^oloniften ju machen,

anftatt e^ iljnen ju öerleiben.

2Bir tüenben ber großen ßüberi^buc^t ben !lRüden, unb id)

fd)eibe mit bem Söunfc^, bag jener ßeben^obem über ^eutfd)-

(Sübmeft faljren möge, metc^r neuen ©emeintuefen jur realen

Entfaltung öer^ilft. gür 'Deutfdilanb aber l^offe id), ba& e^

eine mirflid^e ^olonialpolitif treiben lerne unb fic^ anbere

ßänber anneftieren möge, in benen e^ mirflic^ 2lderbau^

fotonien fd^affen fann. 27. guni 101

1



IV.

3)eutfdö «'Jlationakg.

„^arum toittft bu btrf) t)on ung aßen

llnb unferer Meinung entfernen?*

3ci^ fcf)reibe ntrf)t, eurf) 3U gefatten;

O^r fottt toag lernen.

©oef^c (Saömc 9Ccnicn, I)

©eutfd^e STDeltpoIitif.

^^ ift fenn5et(f)nenb für ben beutf(f)en ®eift, bag er für

alle ^rten pra!tif(f)er Betätigung junäd^ft einen t^^eoretifd^en

S3egriff bilbet unb biefen bann l^^rmad^ al§ (Sd^Iagtüort im

:perfönlid)en unb ^olitifcfren Sebett benu^t. ®er eigentliche ^e^

bankninl^alt eine^ fold^em Begriffet ge^t in ben ^age^bebatten

nteiftens balb öerloren unb !ommt ben SD^affen überl^au^t fet-

ten ^nm 35ett)u§tfein. ^r tüirb jur ^l^rafe, unb übtr fo((f)en

ipi^rafen tobt bann ber ^ampf. !^ie§ gibt bem beutf(f)en poli-

tifd)en 2ehen feinen fo öbeti, unfrud^tbaren ^'f^taftex, biefe^

unau§gefe|t€ ^reftf)«n mit ^l^afen unb t:^eoretiftf)en ^grif^

fen. @ine foI(^e ^l^rafe, hei ber fid) alle^ unb aud) gar nic^t§

ben!en lägt, ift ba§ jüngft fo heliehte (Stf)Iagtt)ort: „'iS^eltpoli-

tif". !l)ie Briten, meldte feit brei gal^l^unberten in allen 3ßelt-

meer^n unb auf alkn ^ontiuienten reale "^oberung^-politif unb

^xaftifd^e ^^^anfion betrieben l^aben, befi^em Mn Söort für

„^ßeltpolitü", fonbern füllten biefen Begriff tteuerbing§ au§

!iDeutftf)Ianb in if^re ©^jxai^e ein. ^a§ Wort „BelttJotitif

taucht mel^r unb metir in SeitartiMn auf, fo tvit Bier, 3oK-

t>erein, Baterlanb, §interlanb ufm. ^ie ®eutfd)eu, bie fanm
au§ il^rer ^ä^tvinMti extDurf^t finb unb öon ber „2ßelt" jieit-
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feitg bei* ^ee in ber ^fiegel nid)! mel^r fcnnen als ber SRegeu*

murm öou ber <Sonne, bilben fic^ junärfift jc^neü ein neued

^ompl^fteö 2öort, baö fte bann über i^re S^iebnerbü^nen unb

an ifjfxv (Stammtifd^e frf)te^p€n. Unb menn einer bann fräftig

über ,,2Ö€lt^oIitif" einen ^2(benb lang gerebet f)at, fo ift bie

(^d^ für i^n erlebigt; bann glaubt er SBunber mag er im
„nationalen ^ntereffe" uitb im „©inne unferer S^^^^^'' 9^'

reiftet fyit

9^un ift ]otd)eg tl)foretifd)« (Si^eträtfrf) in ben meiften gölten

t)armloö unb bebeutet in ber 9fieget nur eine unnü^e ^rtjul*

t>erung an gcit unb S^Jeröeufraft. @oIcf)e in !l5i§fuffionen üer»»

geubete (Energie mirb freilirf) ftet§ bem pra!tifct)en §anbeht

entzogen, unb eö fanm feine grage fein, ba^ bie il3erfrf)Ieppung

unferer nationalen ©inigung unb je^t lieber ba^ gia^fo un*

ferer folonialen (Sy^ertmente §um guten Xeit biefer (Surf)t, fic^

in iRebereien unb ^l^rafen genug^utun, 5U5U)rf)reiben ift. S3ei

„SSkltpoIitif" aber fommt ^u folc^en allgemeinen ®(^äben noc^

ein Stveite^ ^n^n, tt)€ld)e§ bie fritülofe §anbf)abung biefeS

33egriffeg auf S^iebnerpulten unb in g^ttung^artifeln bireft ge*

meingefäl^rtid) mact)t. !Da§ ift bie Xatfacfie, baft biefer ßärm
unauögefe^t nid^t nur ba^ ^D^igtrauen, foubern and) bie ^aä^"

fatnfeit be^ ^tu^tanbe^ I^röorruft unb bemnad) gerabeju l^ilft,

bag Qiel, bon bem man rebet, praftifrf) un^ ju öerlegen. 5luf

ber ganzen @rbe mirb man aufmerffam auf bie^ ©etöfe. granf-

reid^ öerftärft feine Oftgrenjen, ©roßbritamtien jiel^t feine

glotten cn^ allen Weltmeeren in europäifc^en (SJemäffern %n^

fommen, legt eine jrt>eite glottenftation für bie 9^orbfee an,

ff^ff t ein ^tveite^ ^orbfeegefd)maber ; in Oefterreid) gewinnt

ber antibeutfd^e ^lerifali^mug maßgebenben ©inftuß am $of,

weilunfere Xl^oretifer offen unb Dl^ne Jebe gene bie Aufteilung

ber !lJ^naftie ber ipabSburger erörtern. Sllle 2BeIt mirb alar-

miert, benn fie meig nid)t, baß biefer ganje Särm im ©rutibe

fe^r ^rmlog, nur ßeereg-<Stro^-^refd)en ift; ba^ bie neuen

Sanblartcn, meld^ bie „natürlid^n Oren^n be8 pfünftigen

!Dcutfd)(anb§" eintragen, nur .^imgcfpinftc irgenbeine^ p^n-
taftifdjen Patrioten finb unb prafti(d)c ^beutmig meiter nic^t

^en. 9|m 3luglanb faßt man bie« alleö aU emft, man ruftet
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\id), unb man öerbiinbet fitf) g^gett biefen gefäl^tilid^en 9^ac^*

bat. ®er eigentlid^en unb realen beutfd)en ^f^^anfton tvitb

alfo bnxd) berartige ^eflamationen gerabeju entgegengear=

bettet. SD^an öergleid^e eine foltfie felbftmörberifd^e 5lgttatton

mit bet jutüdfl^attenben Xa!ti!, tt)ield)e bie englifd^e treffe unb

bic ganje öffentli(f)e SJ^einung ^ier in allen foId)en gragen ht^

itjal^xt. §ier meig man fel^r genau, tva§ man möd^te unb tva^

mau tviÜ, unb fomie fid) tim (SJelegenl^eit bietet, püdt man ^u.

5lber man f|jri(f)t nid)t öorl^er b-atübet, man |)raf)It ni(i)t auf

ben ^olitifd^en fRebnerbüfuten mit bem, tüü^ man alle§ tun

fönnte, man t)eröffent(icf)t niii)t S^l^te guöor Sanbfarten, auf

benen man urbi et orbi feine intimften ^erj-en^toünfd^e funb^

gibt unb butrf) njeld^e man bann felbftt)exftäinblt(i) urbem et

orbem ermuntert, einem bo6) ja recf)t forgfältig auf bit ginger

äu l^affen.

gd) tüeig fel^r mol^I, b<i% tt)a§ id^ l^ier fage, ^raftifd^ nid^t

ben geringften S'hi^en l^abeu tvitb. i^Dem ^olf^rebner ift ber

unmittelbare ^|)Iau§ ber t)or il^m fi^enben 3wprer ba§ fRe^

ale; bie 2Bir!ung, tüeld^e feine (Sd^Iagtt)!orte im ^u^Ianb l^aben

mögen, ift it)m gleid^gültig
;
ja, er freut fid^ gerabeju, menn

„Ximeg" unb „2^emp§" il^n für ernft nel^men unb i^^n il^ren

£anb§Ieuten aB brol^enben euro|3äiftf)e!n grieben^ftörer i)or==

fül^ren. ^ber für einen ober ben ainberen mag e§ bod) t)on

Sntereffe fein, ba^ öiel gemigbrauö)te SBiort „SßeIt|)oIiti!" auf

feinen öernunftgemägen ^nl^alt unb feinen eigentlitfien Um='

fang einmal nüd)tern %u ^^rüfen. <5§ hebtntet nämlid) eine

foItf)e Prüfung im tüefentlid^en bie S3eftimmung ber ^ufga==

htn für bie beutf d^ie ^oliti! auf ber <^rbe im Einfang be§ jtoan^

^tgften Sa!|r!)unbert§.

3unä(f)ft tnerbe itf) !aum fagen Braud^en, ba^ 2BeIt:poIiti!

nirf)t ettva ibentifrf) ift mit Belt-^oberungS-^oIitü. "^a^

^eutfrf)Ianb nid^t bie §errfd^aft über bie (^be anftrebt, brandet

nid)t bemerft §u toerben. 235ir finb gufrieben mit „unferem!

^la^ an ber (Sonne". Qu biefem finb tviv bered)tigt, mtb, tüa§

njid^tiger ift, toir l^aben bie 9}^atf)t, il^n un§ %n erjmingen. ^§
!ann ferner Sßertf oliti! nitf)t bebeutem, ba^ tvix notrtjenbiger^

tüeife in allen Seltl^nbeln unfere ^J^^ger l^aben müßten.
CatI «ßetctg, Qux aSelt^oIttil. n
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„£)^ne btn SBUIen ÜDeutfd)Iattb^ fann fein ^anonenfd)ug auf

ber (Srbe abgefeuert tperben." SBenn ber ^eutfcf)e ^aifer a(^

oberfter ^teggl)err unb alä 33ertteter ^eutf(f)Ianb§ gegen-

über bem 5lu§Ianb ein fo(d)e^ Sßort au^ft)rirf)t, fo ift ba^ al^

^u^brud Beredjtigten ^aftgefül|leg gut unb nüfelitf). ^ber

e§ ift feine !Definierung für beutfc^e SBelt^oUtif. 3ii^<ic()ft fyi-

Ben mir ^eutfdien fein Qntereffe baratt, ju erlauben ober ju

öcrbieten, tucnn bxittt ftd) gegenfeitig bie Gurgeln abfd^neiben

ttjollen; fobann fömtte bü^ dttid), and) toenn e^ rtjollte, gar

ni^t üerl^inbern, bag d^ienen unb ^Argentinier ober ^fg^a-

iten unb 5(ngIo-3[uber aufeinanber fd)iegen. Sßelt^olitif für

unj^ berul^t auf ganj anbern ©eficf)tgl)U'nften. IDeutftf)Ianb muß
Sßeltpolitif treiben, n>etl tvit für unfern qan^m SJotf^^u^l^It

l^ute angemiefen finb auf 2öeltn)irtf(i)aft, toeil 5D2i(Uonen —
€§ finb fidierlicf) mtfyc alö 15 ajiillionen — beutfcf)er (Staate*

bürger fjeute if}x täglicf)eg ^rot finben au§ unfern ^ejiel^un-

gen mit ben Sdnbern über <See.

Tlad)m njir un§ bie n)irtfd)aftlid)en Ü^^otmenbigfeiten eine^

9Reirf)e3 mic be^ beutftf)en nüd)tern flar. Unjere Sa.nbtt)irtfd)aft

fattn Ttadigeniiefettermaßem md)t Seben^tnittel für 60 Sl'iinio^

Tten ;2)?enfd)en ^jrobu^ierem. (Sotoeit id) njeig, unb öielleid^t

tüitb einer ber agrartfd)en Sefer be§ „Xag" mid) berichtigen

fönnen, ift bit beutfdje Sanbmirtfd^aft imftaitbe, für etma 45

5D^iIIionen (betreibe, gteifd), ©emüfe unb 5rüd)te ju fc^affen.

gebenfalB ^t ber beutfd^e SBoIfäl^augfiaU bamhtn für IVs

^J^illiarben ©üter nötig, meldte unfere Slgrifultur unter feilten

Umftänben liefern fanu: SöaumnjoIIe, Kaffee, ^ee, ©ummi ufm.

ufnj., bü^, maS tvit ^olonialmaren nennen. !©iefe (fixtet unb

b<x^ IDefijit unferer eigenen laubtüirtfcfK^ftlid^ ^robuftion

muffen rvix faufen, b. 1^. eintaufd)en burd) ^üter, meldte mir a(§

©egennjerte ^robujieren, fogenanute Qnbuftrieartifel. ^3 ift

tribial, bie alte Zat^ad^ ^u mieberl^olen, bag ber Sßcltl^anbel

ftetö 9'?aturattüirtfd)aft hleiht, b. 1^. im Slu^taufd) öon ©ütern,

ttid^t t)on <5JeIb, befte^t. Um bie 60 SKillionen S5ürger bed T>ent''

fd^en ^tid^^ öon l^ute ju ernäl^ren, muffen tvit olfo erftcni?

burd^ ^robuftion bon Qnbuftrieartifeln Jtouffraft für ßcbcfn«-

mittel fd)affen, um, fage, 15 gj^idionen SRcid)8bütgcr ju füt-
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tern, fobann tvtitevt ^auffraft, um alle unfere ^olotiiattüaren

^ laufen, ttJie ^affiee, SS-aummone ufm. 5lber mir muffen ntcf)t

nur biefe 5lrtt!et fd^affen, mir muffen fie aucf) berfaufen. SBir

muffen offene ^bfo^märfte für fie fiebern.

3)amit fommen tt)ir auf ben 33egriff einer tt)irtf(f)aftlirf|en

SBeltpoIittf. (S§ tüäre ^tvm fe^r it)ünfc£)€n^tt)ert, tnenn ba^

!iD€Utfd)e 3fiei(i) genügenb gläd)en lauf ber <Srbe bedte, um
foItf)e §anbeBbejiel)ungen in möglid)ft Weitem Umfange öon

ficJ) au§ regeln ^u fönnen. i&on biefem ^t\id)t^pnnUt au^

öornel^mlitf) l^abe id) beutfd^e ^olonial^^oliti! betrieben. 5(ber

f.oI(i)e ^olitif l^at i^re natürlid)en <5^renjen. '^m ^am^fe umi

hie SBeltmärfte, meld^er immer leibenfd^aftlidjer unb immer
bemühter t)on ^ai)x ju '^a^t jmifd^en ben ^nbuftriebölfem ber

(Srbe gefül^xt mirb, muß ba^ ^reftige ber (Staaten, neben il^rer

$robu!tion§!raft, mit in bie 3Bagfd)aIe fallen. 5lu§ biefem

^runbe l^at ba§> ^eutfö)e ^tici) eine ftarfe gtotte nötig, um
p öerfjinbern, ba^ mä(i)tigere (Staaten un§ öon großen 5lb*

fa^gcbieten mit ©etüalt au§ftf)Iie|en. ^enn bie diMtoixlmiQ

auf bie §eimat märe S^ot unb junger öon SD^illionen.

gür un§ fommt nun bie meitere Xat^ad^e l^inju, ba'^ nn^

fere 3^eööl!erung jälirlicf) um eine 3)li(Iion etma anfd^millt.

3ebe§ gal^r mug eine SJiillion SD^äuIer me^^r gefättigt merben.

"^ximit eine Tiillion ^Deutfcfier ernäl^rt merben !ann, mng
ficf)erlid) alljäl^rliif) an 10 3J^iIIionen grembe mel^r öon benU

f(f)en Snbuftrieartüetn t)er!auft merben. (So t)iel mel^r Qarfen,

SJieffer, @d)rauben, Kanonen, ©ummiröber, ^ummibälle ufm.

muß alfo alljä:^rlid^ bie beutf(i)e ^nbuftrie axheiten unb ber

beutfcf)e 5lu6en:^anbel öerfaufen. ®a§ ift fein gefunber öolf^^

mirtfcf)aftlid)er Quftanb, mie unfere ^oü^rebner fortmäl^irenb

au§fofaunen. ^a§ ift ein 3uftanb, ber jebem ernft benfenben

(Btaüt^mann angft unb bange mad^ien mug. ^amit jä^rlid^

eine SJJillion mef)r Proletarier in ^eutfd^Ianb leben, muffen
mir iä^rlid) etma 10 SD^illionen neuer ^unben augerl^alb ber

fReirf)§grenzen finben. SD^afn benfe fidE), bag biefer ^roje| ein^

mal unterbro(i)en mürbe, baß fiii) bie ^oren nacf) außen l^in

fd^Iöffen! 2BeI(f)e 3t^^tation§ftörungen im Qnnern, mefdEie^

^lenb, meIcJ)e fOpiaten ^ifen mürben bie golge fein!

11*
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!Dicf€ l^ier furj ffi^äiette nacfte unb brutale Xatfad^

jtüingt ba^ ll)eutfd>e 3^eirf) jur ^y|)anfion
;
ämingt €§, eittcrfcitg

feine §anb auf fo gro^e Banbmaffeit ju legett tüie immer mög-

lid), um für feine anfd)n)eI(eTtbe Söeöölferung dianxn, für feine

lDad)fenben ^Bebürfniffe 3lcfer- unb ^lantagengebiete ju gemin*

neu; ^ingt e^ auf ber anberen ®eite, ftarf auf ber (See ju

fein, um bie (5^(eid)bereci^tigung mit anberen ^i^buftrteftaaten

auf fremben SJiärften %n bef)au^ten. iDag ift Sßeltpolitif im
mobernen (Sinne. Ql^r (^b^iel ift bk @rnäf)rung§mögUd)!eit

für ben ^eil einer ^öölferung, meldier aug bem inlänbifc^n

ipanbel unb bem ]^imatUd)en ^Icferbau nicf)t mel^r ju leben;

öermag. ^ie 9^ot ift e^, tvtidjt jur Belt^xjlitif glüingt, nid^t

ber (Sl^rgeij ober eine ^oljU 9ftu:^mfud)t.

IDie beutfrf)e 2BeItpoIitif ftel^t jnjei getüoltigen ©efal^ren

gegenüber, n)etd^ in abfel|barer Qtit brof)en. ^aö eine ift

bie (Srfiliegung be^ britifcf)en 9Jiar!te§, nienn fyier bie (S^l^m-

berlainf(i)c goltpolitif burdibringt. ^ag jnjette ift bie (Sman*

gipation be§ fernen £)ften§ öom ber euro^äifct^n 3>i^^^f^ic-

2Bir berlaufen l^eute für über eine SJ^illiarbe ^nbuftrieartifel

an ba^ britifcf^e S^eid), bornel^ntlitf) n>eil bie bereinigten brei

^önigreid)e g^eil^nbel l^aben. IDiefer greiljanbel mirb für

bie näcf)ften gal^re bleiben, bami aber firf)er(ic^ aufPren.
(Sl^ina unb ^iüpüxi tryaxen bislang 5tbfa^märfte für (Suropa,

ftel^n je^t aber im ^Begriff, fid^ aug ^onfumenten in Äonfur-

rentcn umjunjanbeln. S3ei il^er befferein unb billigeren ^r-

beitSfraft mu& bie§ berliängnigbon auf unfere eigene ^nbU'

ftric jurürfnjirfen, meictie ja gerabe burrf) i^re beffer organi-

ficrte ^Trbeit bie britifd^ 3"^^fttie überall ftf)Iägt unb Dom
fernen Dften alfo auf il^em eigenften Gebiet überl^olt toirb.

a^ fielen un§ fel^r ernfte unb gefäl^rlid^e ^ifen bebor, unb nur

eine ganj nürf)teme, reitt bon gefd}äft(icf)en (Sefic^t^punften

geleitete ^,2BeUtJ0litif" tvixb ba^ beutfd)e ißaterlanb fidler in

bie l^raufjiel^nbe 2öeItepod)e l^inüberfteuern fönnen.

14. aianuar 1906.
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©eutfd^e flotten «Sßermel^rung.

^u (Snglanb fontrolliert bie öffentltd)e Meinung bie die^

gierung in ber SBeforgnt^, baß btefe nid^t genug für glotte

unb §eer aufm^nbe. ^nt Parlament |)flegen gorberungen für

biefe gttJerfe o^ne lange iDBfufftonen bewilligt ^u Serben, '^n

!I)eutfcf)Ianb beunrul^igt \id) bie öffentli(f)e 5D^einung unau§=*

gefegt in beut @eban!en, ba^ bie ^Regierung öiel §u öiel für

§eer unb glotte Verlange, ^ebe neue ißorlage ruft im Meid)^^

tag unenbli(f)e ißeri^anblungen unb ein oft untüürbige^ %h^
l^anbeln unb (Sd^ad^ern l^ertjor. ^B ob bie 2JJänner, toeld^e

bie Delegierung bilben, berartige gorberungen §u i:^rem ^riöat*

t)ergnügen [teilten ober ettva ^jerfönlid^e Vorteile baöon ptten.

Unb al§ ob nid)t bie dira necessitas !^ier befehle. <SoId^;e fBox^

lagen merben bod^ nur gentad^t, tmnn bie (Bidjex^eit unb bie

Beltftellung ^eutfd)Xanb§ fie €r{)€iftf).en.

^etoiffe ^regerörterungen, toeld^e fidfi öor furjem an bie

(Sntbechtng fd^Ioffen, baß bie S^iegierung fd^n bei ber legten

glottenöortage eine f^ätere meitere ißerme^^rung unferer

SJlarine in§ ^uge gefaßt f)abe, erinnerten ein toenig an bie

Spaltung t)on (Sd)ul!inbern, tveldje meinen, ba^ fie gum Sernen
au§ einer getoiffen ^o^l^aftigfeit be§ Sei^rerg gegtoiingen

toerben. „Sli^an l^abe gemeint, unb bie ^Regierung ^dbe bie^

gefagt, jene glottenbermel^rung fei nun bie le^te, meldie ijor-

gcfd)Iagen toerben folle ; biefe Angelegenheit fei fomit enbgültig.

ertebigt. tJCber nein, nun gel^e e§ öon neuem Io§, unb bie dte^

gierung l^abe fd^on mäl^renb ber "behauen über bie le^te Er-
läge fol^ tüdKfd^en Anfd^Iag ge:prant."

©oIdf)e§ klagen ift augerorbentlid^ töxif^t (Selbftöerftänb==

lid^ muffen bie Männer, benen bie Verantwortung für nnfere

SöeÜftellung gur (See obliegt, Oon bornl^erein eine regelmäßige

Söeiterenttoirflung ber glotte öor Augen gehabt ^aben. (Sine

,/enbgüItige" Spiegelung gibt e§ auf biefen Gebieten ni(f)t, benn
mir leben in einer Belt realer ^äfte, meltfie auf allen «Seiten

njeiter toad^fen. 2öie fönnte ein einzelner (Btaat in biefem

@t)ftem bon Tlädjten einfeitig erüören tootlen : „<So, nun ^ahen
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toir öenug." Sßenn alle SBelt üSd^iffe baut, lann borf) ba^

3)eutfcf)€ Sfieirf) nid)t au\l)öien, (Schiffe ju bauen.

Zat\äd}lid) aber arbeiten alle anberen (Staaten raftto^ an

ber 53€rftärlunfl i^rer SJlarinen. SBefonberg tätig finb ©rog*

britannien, granfreicf) unb bie ^Bereinigten Staaten, ^an
meig l)iex fefir genau, ba^ bie Ql>e\d)\de ber 2BeIt auf ber

©ee auggefocf)ten hjerben. ^cr fleinc fontinental^europäifd^c

©tanb^unlt l)at längft feine S3ered^tigung öerloren, feit bie

Stationen ^uro^ja^ für i^ren §au§i)alt fo unbebingt auf bie

überfeeifrf^n ßänber angetüiefen finb. ^ie grage bfr offenen

@ee im Kriege ift für biejenigen (Staaten juntal öon brennen^

bem ^[ntereffe, mddf)« im gati eim^ ^iegeS eöentueU auf über*

feeifd^e Suful)xen angetüiefen finb.

^n ber gefä(|rlicf)ften Sage bon allen (Staaten ber (Srbe

befinbet fid^ ba^ ^eutfd)e dieid). Eingeteilt jnjifdfien brei ©rog^

mäd)ten, unb bie naturgemäß unfreunblic^en IDänen im
3'?orben, mug e^ natf) allen (Beiten unau^gefefet auf ber S&ac^t

fte!)en. ^ag ^eutfd)Ianb jemals mieber einen ^ieg gegen eine

einjetne SD^atf)t gu fül^ren fiaben tüirb, baS ift mol^l ganj au^*

gefcf)Ioffen. @g fann fro)^ fein, ttjeinn eg nur an jmei fronten

ju fd^Iagen brandet. ^a§ g^^talter be§ emigen griebenS ift

aber nod^ nid^t l^ereingebogen auf biefem armen Planeten, auf

njeld^etm man effen unb trinfen muß, um ju leben, ^icge
werben fo beftimmt in ber ^ii^iinft fein, aB fie in ber 3^cr*

gangenl^eit ftattgefiabt l)aben; unb ^mar tuerben bieg, aller

25ki]Örfrf)einIitf)feit natf), große Äoalition^friege fein. !Da ift eä

bodf) für !t)eutfd)ranb eine ßebengfrage, menigftenS ^rr auf

ber Dftfec unb an btn beutfrf^n S'Jorbfeefüften ju fein; ber-

Ijinbexn ju fönnen, ba^ fcinblid^e 2Käd^te nid^t ettoa Dänemarf
5U einem bierten Einbrud^Stor inS 0lcid^ mad^en.

gerner treibt !lDeutfrf)Ianb mel^r unb mel^r eine überfeeifd^

^olitif im großen (Stil; eS f)at fid) auf bie S3af)nen ber SBelt^

^jolitif begeben, unb ift l^erju gejnmngen, tbfil l^ierauf ein

großer ^rojentfa^ feineö ^anbelS unb feiner Qlnbuftrie beruht.

S3on (Sc^angt^ai big ©aracag, bon ^uenog ^ireö hi& 8inga*

))ore, in allen Erbteilen unb auf aßen SBeltmeeren finb beutfc^
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S^ntereffen gu fcf)ü^en. l^ie beutf(i)e ^oliti! muß in S^ina ein^

greifen, mie in iBenejuela; in ^früa unb in ber (Sübfee muffen

mir ^ettJaffnet fein, unb and) bie !Dinge im na^^en Dften finb

f(i)on längft bie ^nocf)en |jommerf(f)er ©renabiere mert Qt^

tüorben. ^n ^leinafien befte()en freute ttj-id^tige beutfd)e !^a^ital==

intereffen. lDeutf(f)Ianb !ann bemnad) autf) bit maritimen ^er=*

pitniffe auf bem ÜD^ittellänbifd^en SJ^eere md)t mef)r mit

öleidigültigem ^uge betrad)ten. ^a§ grogartige Unterne{)men

ber ^agbab^(Sifenba]^n aber öertDiifelt un^ in bie SD'iad)tt)er''

fd^iebungen in gentralafien unb am $erfif(f)en ©olf. "Slm^Suej^

fanal fjat lt)eutfd)Ianb öon allen Golfern naii) (Snglanb ba^

größte gntereffe.

Sa, ba muffen eben mefjr (Sd^iffe gebaut werben, um allen

biefen 5lnforberungen gu entf|)retf)en. ®ie§ ift fo felbftöer=*

ftänblid), ba^ id) e§ mir erf:paren fann, alle bie einzelnen (3t^

fi(i)t§)3un!te für bie S^otmenbigfeit einer grogen beutf(f)en

gIott3 nod) einmal aufzuführen, ^ie ©fiften^ be§ ^eutfd^en

glottenbereing mit feinen )oitlen 5E:aufenben t)on SJ^itgliebern

betüeift ja gur ©enüge, ba^ biefe ^nfd^auungen menigfteng btn

qehilbeten Greifen be§ beutfd)en iBoI!e§ je^t in gleifd^ unb

S3Iut übergegangen finb.

^a§ aber mögen bie füfirenben ^ö^jfe im 5Deutf(f)en dieid)§f

tag fid) flar mad^en, unb man f<pred^e e§ aud^ offen unb beut=

lid) au^, ba^ eg ein enbgültige^ SRajimum ber glottenber^*

mel^rung ebenfotoenig ;gibt, tote eine enbgültige §ö:^e be§

^rmeebeftanbeg. ^a§ muß naturgemäß fortenttoidfelt merben
mit ber iBermefjrung ber 33eööl!erung unb unferer überfeeifd)en

3ntereffen„i3d^ glaube, ba^ eine ^erfd)iebung be§ militärifd)en

^raftöerpltniffe^ in (iuxopa beborftel^t, baburd), baß @rog-
britannien feine Gräfte §u ßanbe unb §ur @ee toefentlid^ er*

^öl^t; unb aud) baburd), bag iRorbamerüa mel^r unb mel^r

aud) in ber euro^äifd)en ^oliti! in grage fommen toirb. ^z
merben bie anberen (Staaten gar nid^t anber§ fönnen, al§

biefem (Stärfermerben ber angelfäd)fifd^en 2öelt ebenfalls eine

gefteigerte ^raftanf|3annung gegenüber§ufe^en.

^g ift bebauerlid), ba^ biefe§ fo ift. allein feine einzelne
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^ro6.maci^t fann biefe allgemeinen ßebenöbebingungen be^

SßölUxlehen^ auf ber (Srbe abänb^rn, unb öor allen anbern

ift ÜDeutfö)tanb gejrtjungen, mit i^nen fel^r ernfttic^ ju rechnen.

8. gebruar 1902.

©eutfd^tum im ?lu§Ianb.

^ic „Hamburger 5'?ad^rtd)ten" bracf^ten öor furjem eine

S3eH)red^nng über ba^ ^al^re^banfett be§ beut^d^en Söol^Itätig^

!eit§*S3erein§ in Sonbon mit einer fd)arfen ^itif be^ 35or=

gelang auf biefem !Diner. 33or allem fül^Iten bie ,,§amburger

5f?ac^rid^ten" fid) beriefet burc^ bie Xatfad^e, baß ber Xoaft auf

bie Königin öon (Snglanb bem auf ben !Deutfrf)en ^aifer öor^

ausging, unb nod) mel^r, meil ber erftere in englifrf^er ^pxad^
auggebracf)t mar. ^d) l^abe an bem fjefteffen nid^t teil*

genommen; aber jur (Srflärung biefer 55orgänge barf id) öiet^

leidet barauf l^inn^tifen, bag ber 33erein aug englifd)en unb

beutfd)en (Staatsbürgern gemif(f)t jufammengefefet ift unb
unter bem ^roteftorat ber Königin t)on (^glanb ftel^t. ^ag
bei dner ©ifeung einer foIrf)en ^ör^)erf(f)aft im britifd^en ditid)

Me ©ouöeränin be§ ßanbeg ben 35orrang l^at, liegt an bem
internationalen ^ebraud).

!Die ,^amburger 9?ad^rirf)ten" fragen, wie im gleid^en "lyaii

^nglänber in !Deutfct)tanb fid) benommen l^aben nnirben.

!l^arauf emjib^re id), baß eg englifd^ Kolonien in !J)eutfd^Ianb,

tüie bie be.utfd)e l^ier in Sonbon, nic^t gibt. Sßaä an dnQ*
räubern in lJ)re§ben, ^annoöer ober 33erlin jeittt^eitig ju^

fammentrifft, finb mdftenS öorübergel^enb bort fid& aufl^al^

tenbe ^erfonen, lt>eld^e jum 35ergnügcn ober jur ^jiel^ung

tvortl^in gegangen finb, öon i:^rem ®elb leben unb nid^t fotd^eS

bort berbienen moUen. 2öa§ an ^eutfdien in (Inglanb mol^nt,

ift meiftcnS au3 beo: $eimat auSgetoünbcrteS (Clement, ge-

fommcn, im 5(uglanb fein ®elb ^u berbieneit, unb cnbgültig

bort anfäffig. !j)cr !Deutfd^e> in ^nglanb ift t)iel me^r aU ber

(Sitglänbcr in ÜDeutfd)Ianb ge^nmngen, fic^ ben äußeren 55er*

l^ältniffen anjufd^miegein.
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Qn !iDeutfcf)tanb tvixb ötel auf bte\ ^eutfc^en im 5lu§(anb

gejtf)oIten, meil fie fo Iei(f)t geneigt finb, il^re Nationalität auf^

jngeben. <^§> ift etgentümli(i), baß bieg ^c^elten in ber STat be^

grünbct ift. 2öo liegt tDoi^t biet Urfa^e? SBeit in§ ^u^Ianb

in ber D^egeX ba§ fc^Ied^tere (Clement abgebt? !iDod^ njol^I faunt.

Qd) glaube umgefel^rt, bag feit btn Xagen ber lombarbifd^en,

ber fran^öfifd^en unb ber angeIfä(f)fifcJ)en ^lugmanberung bor=*

netjmlid; hie fräftigeren unb energif(f)eren (Elemente hie

beutfö)e §eimat öerlaffen l^aben. Söenn btefe in ber Xat ntel^r

a(§ anbere Golfer geneigt finb, i:^r ^otf^tum in ber grembe

fd^nell ab^uftreifen, fo ift bit^ bod) eint fe^^r eigentüntli(f)e (5r^

f(f)einung, tvtld^t mit blogem ©(^im^fen toeber erffärt, nod)

erlebigt ift.

Qc^ 1)ahe, folange itf) in ^eutfd^Ianb axhtitete, [tet§ betont,

baß bio. Urfa(f)e l^ierfür nid^t foto'Ol^I an ben 2enten liegt, meldte

Sufällig in§ 5lu§Ianb get)en, fonbern bag bie n)irtfrf)aftlid^en

^Serpltniffe b^r §eimat felbft bit @d)ulb an biefer Xatfac^e

tragen. ^eutftf)Ianb fann nad^genjiefenermagen ben Ueber==

fd)u6 feiner ^ebölfening nid)t ernä:^ren, unb e§ befi^t augen=*

fdjeinlidt) auc^ nid)t bie ^oIitifd)en ißoraugfe^ungen, um eigene

gefunbe Kolonien §u fd^affen. 2öa§ foll nun ber Ueberfd^ug

ber ^eööüerung tun? (Soll er rui^ig in <bent\d)lanb hleihen

unb bort einen allgemeinen 3^otftanb frf)affen l^elfen ? Ober
foll er in§ 5luglanb gelten unb bort (Streitereien mit ber

^errfd}enben fRaffe anfangen? Söenn er im 5lu§Ianb fein (^elb

öerbienen toid, fo ^at er fid^ ehen feiner Umgebung ju fügen.

Sn biefer ^Se^iel^ung fielet er anberg ba, toie jemanb, ber un='

abpngig irgenb^o in ber grembe ^u leben, öermag. dt hxüudjt

feine ^taat§angef)örigfeit nid^t aufzugeben, aber ein bemon^
ftratiöeö ^Betonen berfetben toürbe fel^r fd^nell gu (^egen*

betüfgungen führen, meldte i^m ben ^Tufent^alt ebentuell über^

^aupt unmöglid) mad^en mürben.

!^ieg ift leiber ber gair in <^glanb, toie in fftn^anb, in

S^iorbamerüa tvie in ^uftralien nnb überaU. ^ie (Sd)ulb ^ier^

für liegt nid)t am einlernen ^lu^toanberer, fonbern an unferer

t)erbummelten gefd)id)tlid^en (SnttT:)idIung, meldte bit toefent*

lid^en ^rforberniffe unfereg ^olU^au^altt§> ja^rfiunberte^
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lang ignoriert I|at. ^ie Unterlaffung einer red)t5eitigen über*

f eeifd)en ^y^anfion madjt bie ^Betrachtung unferer ^ergangen^

iieit ntrf|t minber ^jeinlid^, aU bit 35erf(i)Iampung ber 9fieirf)^

Derfaffung in ber §eimat öor öier hi^ fünf Q^fjrl^unberten.

^tibc gufammen bemeifen, ba^ unfemt 33oIf, nehen großen

gäl^igfeiten, ^^olitifc^e 33egabung im allgemeinen nirf)t in bie

Sßiegc gelegt morben ift. (5^ ift eine feltfame 55erbinbung oon

einer baö Uniöerfum nrnfponnenben t^eoretifrf)en Grübelei unb

fleinlid^ftem $faf)t* unb ©^liegbürgertum.

Qebenfallg ift btefe <Srfrf)einung nirf)t burcf^ tf)eoretifd^g

©erebe am beutfd)en SBiertifc^ gu befeitigen; fonbern nur burc^

ernfte unb aufo^ferung^tjolle 3trbeit ber Station. 'iBenn bag

beutfd^e ^olf ben @trom feiner 2lugn)anberung nidjt bauernb

Verlieren mitf, fo muß e§ il^m (S^elegen^eiten fd)affen, fic^ unter

beutjctier giagge eine be{)aglirf)e (Sfiftenj gu fdKxffen. l^aju

genügt nid^t, biefe f^tagge irgenbn)0 über (See aufju^ftanjcn,

unb eine^njal^I bejal^Iter Beamten fjinjujufügen, rtjelrf^en bag

%ett be^ ßanbeg gunäc^ft §utei( n^irb. ©onbem, alleö tva^ auf

ein neueg Sanbgebiet öermenbet toirb, follte ber tt)irtfrf)aft'

Iitf)en <lrfd)Ue|ung be^fetben bireft jufommen, unb btn

Äoloniften felbft foIIte man e^ überlaffen, wie fie fid^ abmini»»

ftratib einrirf)ten mollen. iJhir fo mirb man etmag aufbauen

!önnen, tva^ auf Slu^toanberer gleidie ^Injtel^ung ausübt, mie

(Gebiete unter britif(f)er ^Jlagge. 5^r bann nnrb man t)on

!J)eutfci^en in ber fjrembe ba^ geftl^alten an ber ^eimifc^n

5(rt aU <it)xtnp^üd}t öertangen fönnen. ^Dag man hei un^ ba^

geftl^alten an ber eigenen S^ationalität über^upt aU eine

„Sßfiidjt'' leljren muß, ift fc^on fennjeid^nenb. ^er dn^iänbet

f)äli an feinem 3^oIfgtum feft, nic^t njeit eg feine „^flid^t" ift,

fonbern meil eö il^m Vorteil bringt. 9l(g ^nglänber ;^at er

überall auf ber (Srbe ben totalen diMfjalt an feinen ßanb^
leuten unb bie Unterftü^ung fetner 53e^örben. ^er ^ebanfe,

fid^ nirf)t alg (^glänber ju geben, fann il^m überl^aupt nic^

in ben @inn fommen. !Der !J)eutfrf)e finbet fold^en ÜiüdE^alt fel^r

pufig nid^t; öon feinen S^onfulat^beamten erfä^irt er in crfter

fiinic <Srf)erereien unb oft bireft arrogante S3e^anblung. (Jr

fielet firf) in ber grembe a(g naturalifierter Slu^Iänber meiftcniJ
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bejfer, lt)te aU 0^eid)§bürger. Vinb ba mug man it)m ba§ geft*

fjalten am ^eutfd^tum allerbtngg al§ „^f(i(f)t" einfcJ)ärfen.

Ueber bie ^fli(f)ten be§ dtt^etnen gegen bie (S^efamtl^eit

beftelfien im !iDentf(f)en '3leid) im allgemeinen fe()r f(i)iefe 5fn^

j(f)aunngen. lt)aB fie auf einer gettjtffen ^egenfeitigfeit, tt)ie

alleg in ber Statur, berul^en, ba§ tüirb öerfannt. gebet ©treber

betont, ba^ er alleg nur ,/ber (Bad)t njegen" tue; fi(f)erli(i) ift

bü^ ber galt, menn man ben begriff „<Sac]^e" nur rid^tig

befiniert. ^iefe „@a(f)e" ift bann allerbingg in ber 3fiegef

nid^t ba§> allgemeine 33efte, fonbern ber Profit, bie fleinlid)e

(Sitelfeit be§ ^etreffenben. (Sie alle reben bon ber „natio^

naien (S^röge", ber ,,beutf(f)en Sßeltpoliti!" uftt)., unb l^aben

oft bie einfact)fte ^fli(f)t be§ nationalen 5(nftanbe§ nod)i gu

lernen, toetd^e in ber ^illigfeit unb ©ered^tigfeit hei ber

Beurteilung il^rer eigenen ^anb^lente befte^^t. 2Benn man
einige '^a^xe unter (Snglänbern gelebt f)at, fo erl^ält man erft

bie rid)tige ^erf^jeftibe für bie ^Beurteilung all bieget ,ß8t^

megungeu"; bann aber autf) beginnt man etcoa^ flarer ju öer=*

fiel^^n, nje^l^alb bie beutfd)e ^ugtoanberung in engliftf)e§

(^tjrad^gebiet in ber jnjeiten Generation ftet§ f|)urIo§ ber^

fd^loinbet, tote ein Söalbbatf) im fanbigen offenen glupett

unter ber Xrotjenfonne.

'®efrf)en!t xoixb bem einzelnen unb au6) ben ganzen

Golfern auf biefem Planeten nid)t§. (Sonbern, toa^ beftel^en

foll, bü^ muß erarbeitet ttj'erben, unb ^toar „im @tf)tt)eige

unfere^ 5(ngefirf)t§", tote bie uralte Beftimmung lautet. (So

nrirb autf) lDeutfd)Ianb fid^ feine angemeffene Sßettftellung yvi

erarbeiten tjaben, unb ^toar nitf)t burd^ ^^rafen unb "^eben^^

arten, fonbern „im «Sd^ioeige feinet ^ngefid^t§". <So ift bie

beutjd^e <Sin:^eit fö)Ueg(id^ nod^ pftanbe gefommen. ©o njtrb

e§ an^ feine Kolonien aug^ubauen l^aben in gefunber Strbeit,

toenn e§ fein iBoI!§tum in ber grembe fid^ erlialten toill. ^er^

eine fönnen l^ierju mitnjtrfen, ba§ toefentIirf)e aber toirb

burrf) bie ^Itiöierung neuer ßanbftrid^e auf ber <SrboberfIätf)e

gu erzielen fein, gn biefem (Sinne f)abe id) meine 5lufgabe

in !5)eutftf)Ianb bon öoml^erein öerftanben unb bemnad^ bie

pxalii\6)e folonifatorifd^e Xätigfeit ftet§ in ben ^orbergrunb
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gefrf)oben. (So tvhb biefe (Snttüirftung aurf) fortgeführt toerben

muffen. 2Ber l^ieran mtttoirft, ber bient in ber Xat ,,bcr

<^adl)t'', unb jtoar mel^r al§ irgenb jemanb, melc^er in 53er^

fammlungen in !J)eutfrf)Ianb bon i^r rebet, ober gar ber „^e*

amtt'\ ber im (SJenug feinet ©el^alteö in einer folonialen "än^

fiebelung bat)infau(enjt. Söag unfere Kolonien nötig l^bcn,

finb fieute, tvtldje mit ber §acfe ober ber ^icfe ben Soben

bearbeiten. 2Benn auf biefe Söeife nationale SBirtfd^aft^gebiete

über (See gefd^affen finb, in benen t)eui\d}e xt)xt (Sfiftenj finben:

fönnen, bann nnrb balb and) jeber ©runb fortfaüen, über ben

mangelnb^n ^ßatrioti^mug beö lj)eutfcf)tum§ im 3luglanb ju

fragen. 7. ^ril 1900.

®aä ©eutfd^tutn in Sübafrifa.

Ön ben „neuen Kolonien" l^aben bit Parteien begonnen,

fid^ auf ber ©runblage, toie fte burd^ btn QJertrag öon 53ereeni*

ging gefd^affen tvax, ju organifieren. SBot^a mit ^e la ^et),

(Smutö ufto. faßt bie ^uren ^ufammen im „§et 53oIf", einer

Bereinigung, toeld^e nad^ b^m 55orbi(b be§ 33onb bie ^olitifd^e

iBertretung be§ l^ollänbifd^en (Elementes im ^ran^öaal bar*

[teilen foll. ^m 5(ugenblidf hjirb eine ^teilung nad^ ber an*

bereu gegrünbet: ju ^r^toria, ^[ol^annegburg, ^üger^borp
uflo. unb bag l^onänbifrfje Programm ber gufunft tritt au^

ben 9fteben beir gül^rer flar l^^rbor. ^urj gefagt, ftrebt e^

(Selbftdernjaltung ber neuen Kolonien an, nac^ bem 53orbi(b

ber S^a^folonie, unb im ipintergrunb ein ©ommonhjealtl^ aller

fübafrifanifd^en Kolonien nadj auftralifd^em 9J?ufter. ^m
fernen ^orijont minfen bie „^bereinigten «Staaten" oon (Süb^*

afrifa unter eigener flagge, toie bie norbamertfanifd)e Union

fie gefrf)id)tUrf) öertoirflirfit f)at ^al\\n ift freilid^ nod^' ein

Vueiter 2Beg. '^nn jurjeit (eben in gonj (Sübafrifa faum
tine 3KiIIion "Sö-eißer, unb bie 3^^^^" berartiger ßiliput-

S'iationen finb Vorüber, ^an tonnte mit me^r iRed^t bon einer

]^amburgifd)en aU bon einer fübafrifanifcfien 9?ation fprerfjen.

^em „SBoIf" fd)arf gegenüber \ttf\en and) im Xran^uaal

bie .^rogreffibcn, toeld^ nid)t^ finb al« ein 3lbflatfc^ ber „?ro-
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grefjiöe^" in ber ^ctpfolonie, hie augenBIirflid^ bort, unter bem
2}^inifteriutn gamefon^, am Otuber finb. ^tn ^ran^öaal oBer

finb fie, i^rer eigenen Eingabe narfi, nur 5000 ^öp\t ftar!.

<Sie [teilen bie eigentlid^en britiftf)en ^[tngoeg bar unb Be^

fäm^fen jurjett in^befonbere bie Semegung für bie Erlangung
ber (Serbftbertüaltung. @ie jiel^en bie !^i!tatur unb, menn
nötig, bag ^rieggretf)t t)or. 3^r Hinflug ift ftärfer al§ i^te

Slnjal^I, ba l^inter ifinen ba^ eigentlid^e ©rogfopital beg 3fianb

ftel^t unb ba fie bie gefamte in grage'fommenbe treffe !on^

trollieren. ^l^ren (Stanbpunft Vertritt au(f) Sorb SD^ilner, ber

inbe^ faum nod^ öon aüueller ^ebeutung in (Sübafrüa ift,

ba er im ^Ibjiel^en Begriffen ift.

StDifd^en ^ollänber unb ^rogreffitjeg l^at fid^ nun aB
brttter ^olitifd^er gaftor bie „9ie^)onfibIe @ot)ernment ^ffo^

ciation" gefd^oben, n)eld)e eine 3lrt SJiitteLpartei ber brttifd^en

5lfri!anber unb gemäßigten ^nfiebkr barftellen möcj^te. (Sie

l^ben benfelben „cry" tr>ie bie Suren in bejug auf fofortige

Erteilung ber ©elbftöertDaltung unb Serben bemnarf) t)on ben

^rogreffiöen mit befonberer Erbitterung befäm^jft. Und) fie

arbeiten auf ben 5luggleid^ ber Dfiaffengegenfä^e in (Sübafrüa

l^in. ^eber tvei^e (Sübafrüaner, ber l^ier mol^nen tüill, öon
njeld^er euro|jäifd^en Station er aud^ fommen mag, foU aB
gleic^betfd)tigter iBruber toillfommen fein, fofern er fid) nur
naturalifieren lägt, ^ie^ ift genau ba§ Programm S5ot]^a§,

unb bie „Oief^jonfible^" neigen and) augenfd^einlid^ einer ^er^

binbung mit „©et SBoIf" §u. @§ lägt fid^ l^eute fd^on erfennen,

bag im ^ali ber Erteilung be§ „@eIfgobernment" au^ il^ren

Greifen öermutlid^ bie traten 2Jlinifter ber neuen Kolonien l^er^

öorge^en tvexben.

3u biefen ©egenfä^en unb D^eubilbungen fielet man fid^

untüilüürlid^ nad^ unferen eigenen ßanb^Ieuten um. „2Ba^
toerben bie ^eutfd^en tun?" fragte ein Surenfü^rer in einer

öffentHd^en 5SerfammIung. (^otveit firf) l^ier erfennen lägt,

toerben bie ^eutfd^en gar nid^t^ tun. @ie finb ol^ne ein poli^

tifd^eS Programm, ol^ne einen i^ü^xev, ja ol^ne jebe Einheit.

Eg ift bie^ f)iex tt)ie meiften^ auf ber Erbe. Unfere ^rt be=*

tätigt, mo immer fie'fid^ nieberlägt, mit gleid^er trauriger
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'SüKonotome i^rc angeborene ^jolitifdje Unfä^igfeit. Unb bod^

fönnte fie gerabe in (Siibafrifa fe^r leidjt bei au^fdilaggebenbc

gaftor jtüifd^en S3riten unb 33uren merben. ^enn in allen

3h)eigen beg ®efrf)äftgreben§: in ^a^jftabt unb ^ort (Slija^

Bel^, in @aft ßonbon tvie in ^Durban, in ^[o^anne^burg hnc

in ^imberlet) finb beutfrfje girnten leitenb; unb bie ^Ingat)!

ber !Deutfd)en in 5lran§öaal allein mirb auf 10000 gefd)ä^t,

mag ein S^euntef ber ©efamtbeöölferung beö ßanbeS bebeutet.

Beld)e Sf^oIIe fönnte biefeg intelligente S3ebölferung§==($lement

f)ier f|)ielen, toenn tin flarblicfenber poIitifrf)er güf)'rer eö ein*

l^eitlid} jufammenfagte unb unter einem ma^)ooiUn Programm
Derbunben l^ielte.

greilicfi müßten bie ^eutfcf)en ju biefem 33erufe fid^ in

btn fübafrifanifd^en Kolonien naturatifieren laffen, um poli*»

tifd)e iHe(f)te mie bie 33uren unb S5riten ju getüinnen. ^a fic

burd) foId)e S^^aturalifierung !eine§tt)eg§ ju britifcfien (Staate*

bürgern merben, b<i fie if^re beutfc^e 3fiei(^g5uge:^örigfeit 3ef)n

3[al)re lang ieben ^(ugenblid mieber aufnel^men fönnen, menn
fie nur gemiffe Formalitäten erfüllen, fann !einerlei fentimen^

tale (Srmägung gegen eine foIrf)e ©rfimenfung k)orgebract)t

merben. 5tatfärf)Ii(i) ftel^t bie (Satf)e bod^ fo, ba^ ber beutfcf)e

Kaufmann, ber beutfrf)e (Srmerb^treibenbe genau ba^felbe

9[nteref)e an ben lofalen fragen Ijat, mie fein britifd^er ober

]^onänbifrf)er 9^ad)bar. SBill man il^m aWein jumuten, ba^ er

bei ber gefe^Iirfien Spiegelung biefer fragen beifeite ftel^en foU

unb paffiö abmarten, mag bie beiben anberen 53ertreter ber

öermaniftf)en S^iaffe belieben mögen, barüber ju entfc^eiben?

(Sr gerät baburrf) in bie (Stellung beg politifrfien ^ariag. IDieg

ober ift inbireft and) ben ^riöatintereffen jebeg einzelnen IDeut*

frfjen l^ier bon 9?arf)teil. !Der J)oIitifrf)e ©influß einer &vnppe

ift ein Qm^jonberabile, meldieg ftfiließlic^ mel^r ober meniger

icbem einzelnen ^i^^töibuum jugute fommt. SBir feigen eS ja

in ben ^Bereinigten (Staaten, mag Xammant) ^all nid^t für

ben poHtifrf)en (Sinflug, fonbern autf) für bie fojiale Stellung

icbeg einzelnen 3|rlänbcrg bebeutet, SBenn !Deutfd^ ^icr in

angemeffener ^(njal^I in ben ÜJ^unicipal ©ouncilg mie in ben

Scgiglotiöe Slffcmblieg mitfi^en, geminnt jeber einzelne, öon
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oBen bt§ unten, an ^ebeutung unb Söert in feiner fleinen

Umgebung. 9^ur burd^ g^f^^^tenfaffung unb Drganifation

fann ba^ ^eutfdjtum firf) l^ier biejenige (Stellung ex^toinqen,

tt)el(f)e feiner fo^ialen unb !ommer§ieIIen ^ebeutung in ©üb^
afrifa entfjjrid^t.

@ine „beutfrfie" Partei freiticfi tüürbe icJ) nid)t grünben.

^a^ mürbe beut an^uftreBenben 5lu§gtei(f) ber berftfiiebenen

[Raffen ^ier bireft tüiberf^red^en. Senn fid^ bit Britifcf)en ^in^

goe^ 5progreffit)e§ nennen, fo müßten fi(j^ and) bie ^I)eutf(f)ett

©übafrifag um ein aUgemeine^ Programm frfjaren. 2öeld^e§

biefeg Programm fein muß, ift flar. ®ie dne mirüid^e 5l(f)iIIe§*

ferf e ber britifd^en ^oloniaH^oIiti! ift überall bie Eingeborenen^

frage. |)ier, unb l^ier allein, ift bie falfd^e ^el^anblung ber

$un!t, tüo beutfd^e ^olitüer mit (Srfolg einfe^en fönnen. (^in

„ßabour^^^rograntttt auf einer gefunben (Singeborenen^„^Iat=*

form", ba§ mix^te ben SD^itter<)un!t be§ ^olitifd^en Eingreifend

ber !Deutfrf)en bilben. ^arauf^in toürben fie @efoIgftf)aft bi^

tief in bie ^f^ei^en ber J^oHänbifd^en unb^britifd^en 5tfri!anber

gewinnen fönnen. ^araufl^in mirb bie ^Bereinigung fämtlidfjer

fübafrifanifd^en Kolonien and) gegenüber SDotoning (Street

erfolgen, toenn IDotoning (Street nad^ tvie öor in ^Ibpngig*'

feit t)on Efeter ^all hleiht

gd^ rate alfo meinen fübafrifanifd^en ßanb^Ieuten, fid^

bie <3oIitifd^en '^ed)ie in ben Kolonien, too fie too^nen, ju er^

toerben unb bann eine 3trbeit§partei auf gemäßigter unb ffarer

©runblage p bilben. liDie grage ber „5(rbeit" ift f)ier alle§.

©ie hebentet (^ein ober iRiditfein für <Sübafri!a. (Bie toirb

über bie Suhxnft ber iO^inen toie ber Sanbtüirtfd^aft entfrf)eiben,

unb ba§ (Sd)idfal, ba^ Söol^I unb We^t febex einzelnen E?iftenj

ift auf ba§> innigfte baöon abpngig. ®ie Söfung biefer grage
Ift bemnatf) ba§ n)itf)tigfte Sntereffe für (Sübafrifa unb be§

l&öd^ften )3oIitifd^en El^rgei^eg toürbig.

2Bie bie englifd^e ißertoaltung überalt bie Eingeborenen
t)erbirbt, fann man au§ ben ^unbgebungen ber l^iefigen ,,ätf)io^

-pifd^en" Settjegungen erfefien. ^iefe fd^trar^en Ferren, bie

ttotf) unter Umfilifa^e nirf)t§ aB n^irienrofe (Sflaben loaren,

erfXären je^t in i&erfammlungen, fie toürben atle§ ober gar
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nid^tö bon politifd^er (§^leid)berecf)tigunö nehmen. Sie pttitio*

nieren in 2onbon, man möge fie öon beu ^iefigen folonialen

^Regierungen emanji^jieren unb bireft unter ba^ §ome Office

fteUen; unb fie brol^en, tDenn fie gemußt ptten, mie fie be*-

iionbelt werben mürben, ,,fo mürben fie bie &e\d)id)te beö

festen ^riegeö um einige S^o^itel bereirfjert I)aben". (Sie miffen,

ba^ ber SBeige, ber ^ier mo^nt, bie (SJefellfdEiaft siemlirf) rid)tig

beurteilt unb ju bel^anbeln imftanbe ift. ^De^^alb appellieren

fie an bie l^umanitäre Sentimentalität ber ööKig unmiffenben

(^xopäex. 53on ßonbon au^ mollen fie regiert fein, nirfjt öon

Pretoria ober ^apftabt. ^enn man jentralafrifanifrfie 33er^

l^ältniffe fennt, fo berül^rt ber Sd^marje auf ber Sfiebnertribüne

mit feinen ©rflärungen: „2Bir moUen bieg, unb mir moUen
bag," befonberg beluftigenb. tiefer klaffe muffen bie poli^

tifcf)en ^elleitäten mieber aufgetrieben merben, menn bie

Söeißen l^offen moIIen, aurf) nur bauernb in afrifanifd^en ßän^

bern mol^nen bleiben §u fönnen.

S3ei ber grage btr 9^aturalifierung beutfd^er 9f?eid)gbürger

in überfeeifd)en Säubern brängt firf) ein SJiangel unferer beut*

fd^en ©efe^gebung auf, ber im 3[ntereffe be^ beutfrfjen poli"

tifrf)en ©influffeg auf ber (Srbe fobalb al§ möglid^ befeitigt

merben foHte. ÜDer Srite, mo immer er fid^ and) naturalifieren

laffen mag, berliert, folange er lebt, niemals fein britifrf^g

S3ürgerred^t. (Sr fann e^ oi)ne jebe gortnalität \eben 5lugenb(icf

mieber aufnef)men. ^x !J)eutfd^e, ber ^^<n ^af^xe lang fid^

nirf)t auf einem beutfdfjen ^onfulat l^at neu eintragen laffen,

t)erf(i)minbet bamit auö ber ga^I ber 9ieirf)gbürger. ^enngeid^*

nenb für biefen Unterfd^ieb mar bag Srf)idffal Stante^g unb

(Smin $aftf)ag. Stanlet), ber bereite ba^ amerifanifd^e S3ürger-

red£)t ermorben l)aite, mar fofort mieber 5Brite, fobalb er nad)

©nglanb prürffefjrte, unb mürbe inö Parlament gemä^lt.

(Smin $afd)a, ber miber feinen SBillen öon ber giö^^if^tion

abgefd)nitten mar, üerlor fein beutfd^eg 33ürgerred)t unb fonnte

feine Xod)ter auf bem beutfd)en ©eneralfonfulat in ganjibar

nid)t aboptieren, ^er (gnglänber fann (S^ilcnc, ^enejolancr,

2Wcfi!ancr merben unb bleibt babei ftetg ^rite. Sein (Sinflug

fommt bemnad^ feinem SßolU mit jugute. ^cr ^eutfc^c ^ört
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auf, !Deutfd^er p fein unb f(f)H)en!t bcmnad^ fel^r oft gang pm
5lu§Iänbertnm ab.

@§ liegt auf ber §anb, ba& bie^ gum S^ad^teil für nnferc

überfeeifd^e 5lu§be!^nung tvixb; unb be^aih follte biefe S5e^

ftimntnng gefe^Iid^, entf^^red^enb btm britifrfjen ^oxhilb, ab^

geänbert toerben. ®ie§ mürbe fi(%erlirf) aud) für bie poUtifd)e

Organifation ber !!Deutf(f)en (Sübafri!a§ bon 9^u^en fein.

,13. gebruar 1905.

Civis Romanus sum.

^n einem langen ßeben ift mir !Iar getüorben, bag für

ißölfer njie für ^nbibibuen nid^t§ gefä]^rli(f)er ift, aU fid^ in

$5lInfionen einjutüiegen; „to live in a fools paradise", tote bie

(Snglänber eg begeid^nen. ^on meiner ^erf^:)e!tit)e au§^

Tönbiftfjer ^etratf)tung an§> glaube iä), beutfd^e ^inge in ifiren

Se^iel^ungen gu fremben ißölfern ^ier unb ba objeftiOer er=*

faffen gu fönnen, aB tüte bie^ an§> ber §ö^e berliner Sßelt^

betrad^tung mögtid^ ift. ^rf) toeig, bag mir abmeid^enbe Ur*=

teile in ber ^ettjertung ber (greigniffe, jnmal toenn fie §u*

ungnnften beutftf)er Vorurteile auffallen, t)on einigen (Btiien

Oerbad^t toerben. 5^itf)tgbefton)eniger glaube irf), im beutfd^^

nationalen ^ntereffe gu l^anbeln, toenn id) fie meinen Sanb§^

leuten nid^t Vorenthalte, ^enn legten (Bnbe§> fiegen bit Skta^

litäten unb niö)t bit Silber, toeld^e toir Oon foItf)en Df^ealitäten

in unferen köpfen mit un§ l^erumtragen.

Qu ben beutfd^en g^ttungen ber legten SiJ^onate fällt mir

tin getoiffeg ^ra^^Ien mit unferer SBeltftellung auf. 2öie njir

e§ gar fo Ijerrtid^ toeit gebrad)t l^aben! ®a§ energifd^e <^in^

treten be§ Skti^t^ in ber bo^nifi^ien grage, tveldje^ bte ^n^
glieberung S5o§nien§ unb ber ^ergegotoina an Oefterreid^:*

Ungarn auf frieblid^em 2öege l)erbeifü]^rte, "^at ba^ beutfd)e

@elbftt)ertrauen mit fRed)t em^orfteigen laffen, tvit jebe kräftige

güf)rung üon oben bit^ betoirft. ^ud) toar bie beutfdje ^oliti!

im naljen Often o:^ne grage gefd)idtt: unb erfolgreid^. ^2lber

id) Oermag bod^ nirgenbS %n erfennen, baß unfere Diplomatie

ir^enbrno auf ber ganzen (Srbe unferem 35oI! reale, greifbare

Gart «ßcter§, 3ur SBeltpoKttf. 12
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erfolge erhielt i)ätte: ^ebiet^ermeiterungen, ^onj^ffionen

Otogen @tile§ ober äl^nlic^e^. ^ie fübafrifanifdje Strijig ift

fcf^einbar gar nt(i)t au^genu^t morben. 2Btr tjahen unfere

,,freunbU(i)c ^'Neutralität" an ^Großbritannien öerfrf)€n!t, njo

eg borfj nicf)t fct)mer tijar, fei eö in g^^äi^or, fei e^ an ber

2BaIftf(J^bucf)t, eine Keine ^ongeffion für biefe §altung 5U er-

langen. 3n 5D^aroffo f)at ba^ ffieid) jal^relang bie Sßelt in ^tem
öel)alten, unb nid)t einmal ein §afen ober gar eine ^ol^Ien^

ftation ift für un^ abgefallen. Tant de bruit pour une omelette I

^erfien hjurbe 5totf(i)en ^iuglanb unb ©rofebritannien aufge-

teilt, ^uf beutfcl)e 2Bünfd)e unb g^ntereffen frf)eint nidjt meljr

Sflürffid^ genommen ju fein tvie in äJ^aroffo ober in (5üb

afriEa. 3>^^^^ nocl) ift biefe^ mäd)tig anmadjfenbe 33olf§tum

in SD'iitteleuro^ja ol^ne ein nationalorganifierte^ ^u^tvanbe^

rung^toefen, unb nod^ beftel)t bie ©efaftr, baß irgenbeine

groge internationale 2Birtfd)aftöfataftrot)^e SJiillionen unferer

Sanb^leute brotlos mad)en unb baburd) ju revolutionären

^rifen im Qnnern fül^ren muß. ^on einer n>eitfid)tigen fd)öpfe-

rifd)en ^oliti! ift nirgenbS auc^ nur eine ©tjur malirjune^men.

^nd) im ^u^lanb öerf^ürt ber fReidi^bürger nur feiten

einmal tttva^ öon bem ftoljen @d^u^ feiner Q^tereffen, mie

i^n S5riten unb ^merifaner genjöljnt finb. Civis Romanus sum!

^d), bie beutfd)en 33otfcl^after unb^onfuln finb nur au^nal^m^*

toeife öon fold)em ®eift erfüllt. ,^a, fotlen mir benn ^fjxet*

l)alben einen ^rieg mit (Snglanb führen?" rief mir .^err ßega==

tion^rat ^ellmig 1894 im ^luötoärtigen 3lmt in ^Berlin ju, aB
id) einen ^riöatbefi^ am ^^ana anmelbete, ber unter ben (Sd^u^

einer ^laufel be^ San^ihax-^exiiaQe^ Dom 1. '^uii 1890 fiel,

^d) liabe biefen ßanbbefi^ infolgebeffen öerloren. „(Sollen tviv

benn 3l)retmegen ^rieg mit g^anfreic^ fül^ren?" fragte ber

©efanbte in 3JNaroffo ben 33ertreter einer befannten beutfd^en

girma, ber il)n auf bie 33erle^ung eineg t>eutfd)en ^ed)t^ burd)

bie franjöfifd)e 9Re<3ubIif aufmerffam mad)te. „^a, mir traben

f)ieT fo öiele ^ntereffen in ber Xürfei, bie tvh burd^ bie ^^
tonung ^tjxet fpegiellen diedjie in ^leinafien hei ber Pforte

nic^t in ®efal)r bringen fönnen", bemerfte ber beutfc^c 80t*

fd^after in ^onftanttnopel ju bem Vertreter eine^ meinet ©c*
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fannten. „Civis Komanus sum." (Sold^e ^lufd^auungeti, tüte fte

in ben angefüi^rten naiden ^eugerungen {)erbortr^ten, laffen

gerabe ein berartigeg naüona^tol^e^ ©efül^I in 'tRtici^^anqe^

l^örigen entftel^en! ^tefe feige ^ngft bor einem ^rieg, üor bent

boä) hie Gegenpartei ntinbeften§ biefelbe (Bä^eu em^finbet! Um
jebe (Streid^l^olgbofe mug ein großem 55oI! gur 9^ot ^rieg füljren

mollen, trenn ein nationale^ ^dte(i)t unb bamit bü§ eigene

^reftige in ?Jrage fommt; unb toenn bie ^urd^t bor ben beut==

f(f)en SBaffen fo gering tüäre, bag jebe biplomatifd^e ^!tion

anbere §um ^reinfd)Iagen ben)egen !önnte, fo ftänbe e§ gar

fd^Iimm um unfere ©id^ertjeit. (So ift e§ aud^ abfolut gar nitf)t.

3f?ur l^aben unfere üDit^Iomiaten, beren eigene Karriere burd^,

irgenbeinen 3tr)iftf)enfaII gefä^rbet toerben !ann, ben fie nid^t

t>er]^inbert l^aben, fim allgemeinen nid^t bie 3^ert)en, tDeldie

anbere befi^en.

(So getoäl^rt benn aud^ im großen unb ganzen bie beutfd)e

l^iaf-pora auf ber gangen ^rbe notf) immer bi§ gu einem ^ol^en

(^rabe benfelben traurigen (E^üxaUtx toie t)or einem fialben

Sal^rl^unbert, tro^ aller großen fUeben unb ${)rafen. '^od)

immer ftreben ^nber t)on !5:^eutfd)en in ber grembe i:^re 5lb=

ftammung fo grünblid) toie nur möglid) §u t)ertt)iftf)en. 9^od),

immer „befennt" fid^ niemanb gum ^eutfd)tum, ber nid^t bagu

öegtoungen ift. 9^od^ niemals ]^abe id^ e§ erlebt, baß ein %n^^

länber feine (Stellung gu öerbeffern glaubte, toenn er fitf) aB
^eutftf)er „auff^)ielte". (Selbft, toenn beutftf)e (Altern in (Sng-

lanb barauf brängen, toeigern fid); i:^re Mnber, :J)eutftf); audf)

nur §u lernen. fRebet man fie in i^^rer 9JJutterfj3ratf)e an, fo

anttoorten fie auf englifd). 2Ber ptte ein foItf)eg (Sd^aufipiel

je hei ©nglänbern ober fjrangofen, Italienern ober $ortu=

tugiefen erlebt! %n6) begegnet e§ mir in ßonbon immer
tüieber, baß ^eutfd)e, bie ein, gtoet ^a^re „brüben" finb, rot

trerben, toenn id^ fie gleid^ beutftf) anrebe, unb baß fie fid)

ttJeigern, eg §u tjerftetien.

Unb man glaube nitf)t ettoa, baß biefe Elemente unfere§

55ol!e§, bie in§ 5(u§Ianb gelten, nun ettoa bie ftf)Ietf)teren feien.

33i§ ^n einem l^ol^en Grabe ift borf) ba^ ^ange ^ol! aud^l in

ber |)eimat fo.
_

Qn biefen Strogen ^xi^ieli meine grau an^

12*
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^cutfrf)Ianb einen 35rief, ber an ^J^r^. datl ^eter§ abreffiert

mar. '2(c^nlicf)e§ ^affiert mir täglid). 2Benn id) in ^Berlin bin,

rabebre(i)en Don Qeit gu Seit tarnen mit mir (Snglifd^, „tüeii

id) bod) in Bonbon tvol}m'\ ^uf unferen $Henn|)(ä^en, hei

^^egatten, beim Baton^Xenniö plappexi alle 2Be(t feine paar

angelernten englifd)en 33roc!en. (Sie laben einen jum „five

o'clock", jutn „rouV*. %htnb^ erfcfjeint ber „gentleman" im
„Smoking". 2Ö€nn ein SBabeort etmaS 35efonbere§ \ein fott, fo

ift er „international"; h^a^ minbermertig erfd)eint, ift „nic^t

tütit ^tt". !Die beutfd^en ^u^manberer fe^en nur fort, ma§
ifjnen angeboren ift, unb hie Beute, hie jurücfgebüeben finb,

l^aben nid^t bic geringfte ißeranlaffung, über jene bie Sfla\e

gu rümpfen, ^d) fe()e fie ja iebcn Zaq frifrf) öon 33er(in unb

granffurt um mid} (jerum, mit i^ren affeftierten, mögUd)ft

entnationalifierten 5D^anieren. ^atürtid) gibt e§ ftetS einige

Oornel^me ^u^nal^men; aber id) fpred)e oom „teutonifd^en

5D^iIieu".

Beiber !ann man fid) and) nid)t bamit tröften, bit^ fei

nun einmal ein beutfd)er, nationaler ^e^Ier; bafür Ijätten toix

and) eine iReil^e Oon ^Sorgügen. ®enn man fet)e benfelben beut*

fc^en 9Jiid)eI an nad) feiner ^Jerpuppung in tin anbere§ ^oI!g=*

tum, ettoa in ben S^Jorbamerifaner. !Da l^at er mit einem Tlale

nationale^ (Selbftbetougtfein unb ^atrioti^mu^. vSel)t i^n an,

njenn er jum 33efud) nad) !Deutfd)(anb fommt: mie er pvdf^it

unb fid) auffpielt! „By Jingo, we Amurricans!" „The Stars

and the Stripes" ! ufn?. ^ie geringe 3Jieinung don feiner ^'^a*

tionalität begog fid) alfo auf ba^ lDeutfd)tum aB 3)eutfd^tum,

nid^t auf irgenbeine beliebige anbere S^iation, ber er angehören

möd)te. ^arin liegt ba^ bireft SBeleibigenbe für un^. ^a^
fd)Ummc hei ber (Bad:)C ift, ba^ fie bon oben hi^ unten burc^

bag ganje 33oIf gel^t, mo man e§ aud) treffen, unb öon meld)er

(Seite man e§ aud^ hctxad)ten mag.

2ßer meint, ba{3 id) I)ier übertreibe, ben frage id): 3lft

eg hjat)r ober ift e§ nid)t toal^r, ba^ ber ^urc^fd)nittsbeutfc^

geneigt ift, eine 5(uS(änberin bcutfd^en SWäbd^en ooräujie^n?

^aß bic ^eutfd)e anbererfeitj^ ben ^u§Iänber, felbft einen

^ortugiefen ober ^rafilianer intereffanter finbct al^ btn
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eigenen ßanb^tnann? STut fie fid) -nid^i ettuag barauf äugute;,

gntnal m einer Heineren @tabt, mit einem foI(f)en in einem

iReftaurant gu erfcf)einen unb gar mit if|m in feiner 2anbe§^

^pxad)t §u t^arabieren, nnb tviib fie nid^t t)on all i^^ren greun==

binnen barnm beneibet; tDö^renb bie (^nglänberin, befonberS

ber unteren 9}litteI!Iaffe, fid) f(f)ämt, mit einem 3(u§Iänber <|e^

feigen gu tüerben? Setrad)tet ber ^eutfdie ber ^riöilegierten

klaffen ben amerüanifd^en ober englif(f)en ©eburt^fd^ein nid)t

aB 5lequit)alent für einen 5lbeBbrief, unb ertüäfjnt ber 5lrifto==

frat if)n auf ^erlobunggangeigen mit einer bürgerlichen nid^t

aU eine ^rt 'oon (Sntfd)ulbigung ? SBirb er hei fpäteren (3e^

burt^anseigen nid)t immer im felben (Biüm lieber ermähnt?

SBerben bei beutfd^en |)äfen nid)t in gleid^er Sßeife ^u^Iänber

o^ne jebe fonftige §ofbered)ttgung einfad) eingelaben, tüeit fie

t)on ^erbt)f§ire ober S^eto gerfet) fommen? ^ft bie0 fo, ober

l^at fid) bit§> alle§ ööllig öeränbert, feit meine ßanb§Ieute mi(^

aug ^eutfd^Ianb fortjagten? ^ebenfalls gehörten hie liDeut-

fd^en, toeId)e mici:) 1896 mie einen §unb Vertrieben, htm l^ier

flefd)ilberten TOIieu an.

Civis Komanus suml Söenu bie§^ nid^t eine alberne ^f)rafe

fein foll, fo gehört ba^u: 1. ba^ ber (Staat jebe ißerle^ung

ber 'iRe(i)te. eine§ einzelnen aB einen il^m im gangen zugefügten

©d)im:t3f anfielet; 2. bag ber ^eutfd)e ben ßanb^mann nid)t

nur aB ebenbürtig mit jebem 5lu§Iänber, fonbern aU ettoa§

S3effere§ betrad^tet; 3. ba^ ba§ ^nbiöibuum fid) bem (Staat

unterorbnet; baß aber umgefel^rt bie @efamtf)eit jeben iör

geleifteten ^ienft aud; billig unb banfbar anerfennt. «Solange,

alg ^eutfd)tanb biefem ^beal fernbleibt, ift e§ läd^erlid), öon

SBeltpoIiti! unb tonangebenber (Stellung aud^ nur §u reben.

O^ne jebe grage mirb e§ t)on ben meiften übrigen ißöüertt

ber (Srbe in biefen rt)efentlid^en großen ß^:^ara!tereigenfd)aften

übertroffen, ^d) glaube f)eute nod^ mie öor 25 ^al^ren, ba&

feine (gr§ief)ung in biefer 3fiid)tung am tt)ir!ung§öotIften burd)

eine rüdfid)t§Iofe unb ftolge au^toärtige ^oliti! geförbert

trerben tüirb
; fo toie gürft ^i^mard fie etrtm ein >Du^enb Qal^re

in Europa betrieben :^at. 21. gebruar 1911.
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©€i im S^efitje unb bu mo^nft im 9?ec^t.

(ecf)ilter, SBallenfteinä Xob.)

Sie britifd^e ^leid^äeinl^eit.

(S^ tpar fcf)r gef(f)i(it, ba^ man in ßonbon ein« Sf^etd^g-

^jreßfonfetenj einberief, ettoa einen Wvxiüt, betjor ber Söel^r*

fongre^ ber felbftt)ern)altenben Kolonien l^ier ^nfammentritt.

a^ tvax, tüie Sorb S^Jofebert) in feiner ^egrügung^rebe firf)

ait^brüdtte, üU h>enn 3leoIn§ bie Sßinbe ber @rbe in feiner

§ö]^Ic berfantmelt, nm fie aBbann in alle iRid)tnngen ju ent*

fenben. 2öenn mcm bie öffent(id)e 5D^einung im großen unb

größeren SSritannien braftifcf) bearbeiten njoHte, fo f^t man
ba^ h)ir!fantfte Tlittel baju gemöl^It. Man barf o^ne Ueber*

treibung fagen, ba^ jeber ^rite in btn entgegengefe^ten 3^*

neu unfereg ^kneten, fofern er nur lefen fann, ^nbe er^It

t)on bem, tva^ in biefer 2Boci^ in Sonbon gefproc^en unb ber-

Ijanbelt njorben ift. !Die einzelnen S^ieirfig teile finb in unmit-

telbarften <Stimmung§* unb ©ebanfenauStaufrf) getreten.

Unb auc^ f^ier ttniren ade bie großen iHegifter an ber Or*
gel öffentlid)er ®timmung§macl)erei aufgewogen, ^ie leiten-

ben <Staats^männer beiber ^^Jarteien tourben ^jarabiert. £orb

9Rofcbert), ber größte fRebncr unferer g^it, eröffnete ben SfJei*

gen mit einer über ben ^rbball bcrl^IIenben 33egrüßung§*

rcbe. ^He Xöne ftaatömännifrf)er ^orau§fid)t, unioerfaten

2öiffeng, (gemixt bemegenben (Smfteg unb fauftifc^en Söi^cS

ftoTtgen ^ufammen, um ben (^ebanlen be8 britifd^n Sßeltrcic^eg

in feiner ftoljen Großartigkeit ben ßambSleuten üorjutragen.
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^§ macf)te einen tiefen ©inbrud audE) auf betn ^ugenfte^^nben,

al§ er marnenb auf hie f(f)tt)eren ©efal^ren {|ititüte§, benen bie

englif(f)c Bett gurjeit gegenüberfte^e. Sätntltö)e folgenben

fRebner in ben närfiftiein Xagen liegen gleid^artige (Stimmen et=*

f(f)allen: (Sir ^btoarb @re^, ber 9}^intfter be§ ^teugern, Tlx.

ipalbane, ber ^rieg^minifter, 9)2r. 35aIfour, ber !onfert)atiöe

gül^rer, Wir. Sittleton, ber frül^ere ^olonialminifter, ßorb dto^

Bert^, Sorb Milnex, Sorb (S^ur^on unb alle bit anberen. (^n
ominöfeg (Sd^tüeigen rul^e über bem kontinent öon (Suro^ja,

au§ tüelcf)em jeben 5lugenbli(f ber Söeltfrieg em^jorflammen
!önne ; iS^rogbritannie-n muffe ftcf) hi^ an bie Sät)m tüaffnen,

ni(f)t nur pr (See, fonbem aii(^ §u Bambe. ^n biefer 9^ot bliife

e§ ^u feinen %öd)texn, ben Poromen; bie gange angelfä(f)fifd^e

D^iaffe muffe wie ein SJ^ann jufammenftel^ett. „^n bm näd^ften

gtüansig ^al^ren mirb ficJ) ba§ ^ef(i)id ber angelfäd^fifd^en 2öelt

entf(f)eiben !" rief ber ^teg^minifter au^. „5lber nid^t in^l^^

ren, fonbern in SJiofnaten muffen tvix l^anbeln", fügte ßorb

IRohtxt^ ]^n§u.

^inen begeifterten Söiberl^all fanb biefer 5lt))5e(I bei ben

überfeeifdjen ©äften. SBenn bie ^olottien nod) nid)t überzeugt

njaren, ba^ ba^ SD^ntterlanb in <5Jefat|r ftel^e, feine trabttiottelle

euro^iäif(f)e (Stellung §u Verlieren, fo finb fie e§ l^eute. Unb
matt ^at e§ if)nen f[argema(f)t, bag mit ber euro|3ätf(f)en $o^

fition ©ropritannieng ba§ <Sd)ic!faI be§ <5^efamtrei(i)e§ ftel^e

unb falle. ®amit ift bie ^af)n freigelegt für |3ra!tifd^e ^or^

frfjläge, tt)el(f)e nä(f)ften SDf^onat bem !Defence!oitgreg öor§ix^

legen finb. ®a§ fKiir bie ^arteipoliti! (Snglanb^ bebeutimgg^

öolle ift, ba^ e§ bie liberalen finb, treidle bie§mal bie 3ni=-

tiütitie ergriffen l^aben. Senn ba^ am bürren ©olge gefd^iel^t,

hjo^ tüirb erft t)om grünen §n erwarten fein?

Stf) l^abe in meinem ^uä) „(Snglanb utib bie dnglänber"
bereits barauf ^ingettjiefen, ba^ bie britifrf)e 2BeItfteIIung gum
guten %eii auf ber fo^ialen @efrf)toffenf)"eit ber englifrf)en (Se^

fellfd^aft unb i^rem tM^nfel^en über ben ganzen ©rbball l^in be^

rul^t. tiefes 9J?arf)tmitteI nu^t man and) hex Konferenzen tt)ie

ber gegenmörtigen in boHem Umfattge au§. ^en ^efurf)ern

ftjtrb ber gan^e ^om^ englifrfj^r @aftltd^!eit öorgefül^rt, nnb
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allen boran gel^t aud^ {)ier bk britifd)e ^riftofratie. liDen„^c-

ntofraten" \)on jenfeit^ t>er DJ^eere mirb mit ber 33ornef^m]^it

jöonboner ©arbenpartieö unb SReceptiotiö imponiert; ^erjo*

ginnen unb (S^ounteffeg täd^eln ben „^Bürger" üon 3D^ontrea[

unb (Bibnct) an, unb tvü^ bit 2oQxt ber poIitijd)en 3flebner nirfjt

fkr^umadjen öerftanb, erreicht ba^ ^eplauber in btn tJtun*

fenben fallen bon ©tafforb uitb ^eüonjf^ire $ou[e. S^dmlid),

büB ^ö nid)t nur im ^ntereffe jebe^ ^Briten liegt, fonbern and)

feinen (Stolj augmad)t, biefem glänjenben unb mäd)tigen 'iReid)

anjugefjören unb aUe^ einjufefeen, um i^m feinen iBorrang

unter ben Golfern ber (Srbe ju erhalten. "iDlit foId)en SJiitteln

erreid)t bie Primrose League ifjre großen bemagogifd)en Er-

folge ; f fafjiniert man aud) i)ie „^olonialeu" n)ie bie ?)an!ee§.

3d) fagte neulid) an biefer (Stelle, bie S5riten müßten bie

^nttt)idlung nad)]^oIen, Ujeld^e ^Deutfc^Ianb unb Italien im

Dorigen 3iCi^^^unbert burd)g€mad)t l^ätten: iljxe ftaatlid)e (Sin-

l^it l^erftellen. ^d) meig fef)r ttjo^l, baß ber SSergteid) nur cum

grano salis pa^t; ba^. bie nationale (^nigung ©ropritaunien^

Bereits mit g^atneS I. öolljogen Ujarb. ®ie (Einigung be§2BeIt-

reid)eS berutit auf anberen i&orau§fe^ungen unb fie^^t \id) an-

hexen ^d^mierigfeiten gegenüber aU bie (Einigung ber mittel*

euro|)äifd)en <Staaten. 5lber in einem trifft ber ^ergleid^ ju,

baß nämlid) goHöerbanb unb §eereSein{)eit aud) l^ier bie tve*

fentltd)en giele finb, tütldje augeftrebt tt)erben. ©egen bie

3)ZögIid)feit foldjer (ün^it toirb oft bk meite Entfernung ber

einzelnen 9fieic^§tei(e eingenjenbet. 5(ber hei ber ^tmidlung
ber SSer!e]^rSt€d)nif öerliert biefer (Sinmanb täglid^ mel)r an

S3oben. 3)ie 9ieife %u einem £onboner 9^eic^3t3arlameitt Don

S^eufeelanb aug ift ^utc eine anqeneljme (Sr^oIuugSreife, unb

bie t)erfd)iebenen über bie ®rbe Derteilten ^eereSförJjer muffen

nur als ebenfoöiele lofate 33efa^ungen angefe^n merben,

lücldie bei normalen (Söentuatitäten gar (nid)t fonjentriert 5u

njerben branden, ^ie 5JorauSfc{jung für ein bcrartigeS 2Be(t'

reid) bleibt eben ftctS bie uubi^piitierbare 3?ürbcrrfd)aft auf

ber ®ee.

(Sbenfonjenig l^ält ber (Siniuanb ber 53erfci^ieben]^cit ber

toittfd^aftad)en $)?ntereffen gegenüber bem größer britifcftcn
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gollöerein auf bh ^auer ftanb. "^enn im njefentlicEien ift bte

<Sad)e boä) fo, bag ba§ euro^:)iätfcf)e ^rttanniert öorit)iegettb

inbuftriell, ba^ überfedfd^e öorttiiegenb agrüutturen ift. Qn
3Bir!Ii(i)!eit ift bemnadf) i)iex gerabe bie atlergünftigfte ^orau^-

fe^ung für eine soll|)olitifd)e 3^fö-^wienfaffung gegeben, bie

beg ^u§gleid)e§ nnb ber ©rgänjung. gier, unb f)ier gum
erftenntal in ber ®ef(f)i(f|te ber 5D^enfd)i)eit, fann eine n)ir!Ud)e

5Iutar!ic im antuen ^inn be§ 2öorte§ entftel^en: ein ^eid),

JtJeId)e§ alle feine 33ebürfniffe in feinen ©reng^fälilen felbft

befriebigen !ann nnb ba§ ^u^fanb bemnarf) über^au^3t nid)t

mel^r nötig ^at. @§ l^anbelt fid) nm ein Viertel ber (Srbober^

flä(i)e, unb ^tvax um bie aüerbeften Xeile unfere§ Planeten

in ben öerfd^iebenen Rotten, n)eld)e fämtlid)e ^ulturbebingun==

gen in fid; tragen unb aB ^Iturtnelt beftel^en bleiben njürben,

and) ttjenn burc^ eine ^aia^txopf^t ber IReft ber SBelt gerftört

tüerben fönnte. Uebrigeng tnnrbe ba§ 5Irgument ber ^nter^

effeni:)erfd^ieben{)eit befanntlid^ aud) gegeit ben beutfd^en 3oI^

Bunb geltenb gemad^t, unb in ber Xat beftel^t ein folc^er auc^

^trifd^en 9^orben unb (Silben, mel^r nod) jitjifdien Often unb

SBeften. @§ ift ber natürliche ®egenfa| gtnifdien (Stabt nnb

2anb, tt)eld)er bie öexfd^aebenen Steile aud) be» britifd^en dieid)^

fd^eibet. @r aber ift notn>enbig in ber Söetoirtfd^aft unb Ieid)t

überbrüdbar.

^ie große grage für biefe britifd^e ©intjeitSbetüegung ift,

ob bie einzelnen ^ngeljörigen ber britifd)en SBelt ben nät)eren

gufammenfd)Iug mollen. ^arin unterfdjeiben fid) bie ißorau^^

fe^ungen biefer 9f^eid)§grünbung fo rabifal öon ber beutfd)en,

ba§ „^lut unb (Sifen" barin feine Sf^oIIe f|3ielen !önnen. felbft

njenn bie iSnglänber militärifd)e!n gtüang au§§uüben bereit

ttJären, mürbe foId)er burd) bie ^jolitifd^e Söeltlage tjöllig au§-

gefd^Ioffen fein, ^anaba fönnte nid)t niebergetnorfen tnerben

ol^ne bie ^nterijention ber ^bereinigten (Staaten; ein Angriff

auf 5luftralien müßte gugleid^ bie gefamte afiatifdf)e grage in§

iRoIten bringen, ^ein einziger SD^enfd^ in biefem £anbe benft

an eine fold^e Söfung. (Somit bleibt nur ber bemofratifd)e

^Tufbau bon unten nad) obe?n übrig; unb ba^ gibt bem gan^n
fd)re^;t)enben (Sntn)idlung§gang feinen dl^arafter.
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^un ift ba^ (3iüd für ba§ britifd)e ^tid), ba^ bcr öinl^t^*

brong in ben überfeeif^en Gebieten äurjeit ö^ö^cr ift alg in

ber §cimat. ^n ^luftralien, 9^eufcelartb, ^übafrifa unb ^a*

noba empfinbet man ba^ S3ebürfniö, itt einem öefamtftaat ju*

fammenjubkiben, ftärfer alg in (Suropa. SfJ^an meig bort fo

gut njie hü un§, baß Siti^^oitftaaten t»on einer hi^ fünf 5D^iIIio*

nen (Sinmol^Ttem politifrf) Ijeute eine gar flägliö)e ffioik fpielen,

tDirtfd^aftlid^ aber jn)ifrf)en ben großen BoHfläc^en aitberer

Bänber fel^i balb t^erfümmern müßten, "^e^alh finb bic (Bon"

berbeftrebungen, too immer fie auftaurf)en motteten, gar balb

ba]^ingefd)n)unben. 2öof)I aber ift ber (^etft ber ©elbftbeftim"

mung unter 3lngelfaci)fen fo ftarf, ba^ eg nocf) mand^er praf*

tifcf)en ;Oertion bebürfen mirb, beöor bie (Sinjelteile mefentlirf)e

^riDtlegien freimidig an einen ©efamtftaat abgehen ttjerben.

(Selbft bie fonjentrierte Drganifation ber ju fd^affenben Sfieic^g*

armec ftel^t in grage. Man f)at mef)r Organifationeit nac^

einl^itlid^em ®runb^:)lan im 5(uge, tt)elrf)e nötigenfalls auc^

einmal foojjerieren fönntett, als einen einl^eitliii) jentral be-

l^errfd^ten ©efamtför:pet. (SS fd^eint bemnad), ba^ bie dnt*

njidflung meljr auf eine göberation befreunbeter Staaten alS

auf einen 33unbeSftaat njie ^eutfd)tanb fyittlenft. „A confede-

ration of allied nations'' nannte SJ^r. ^Ifour biefeS S^^^ ^^r

einigen Stagen, unb ßorb Sfiofebert) am 5. ^^uiti ]pxad) Don einer

„Communion of commonwealths". Ungeftörte ©elbftüermaltung

aflcr einzelnen (^emeinmefen ; bereinigte (Bdjn^njefyc unb ein*

f^eitlid)e gontjoliti! ber (^efamtfonföberation — aber nad^

außen! (Sinjelparlamente in jebem ©taat; ein IReid)S))arIa*

ment iebod} für S^^^^^ glotten* unb ^reSangelegenl^iten in

ßonbon, unb jmar mit bem fdedjt, Jeben ©pejialöertrag ein-

zelner [Reid^Steile mit !I)ritten ju fanftionieren. 2Bic eine fold)

lodfere din^^eit, tveldje lof er ift aU bie ber 53ereinigten (Staaten

öon STmerifa, fid^ tpeiter entmidfeln njirb, baB wirb öom ®ange
ber ©efrf)i(f|tSentnjirfIung abl^ängen. ©roße gemeinfd)aftticl)e

^efa!)ren mürben natürlid) auc^ l^ier bie jentri})etalen 2JJotiöe

ftätter ^röortreten laffen.

^ieS ungefd^ ift baS fReid^SibeoI, toie c8 ben mobcrnem
britif(^en (StaatSmönnern borfd^rtjebt, toeniger (cb^ft auf bcr
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liberalen al§ auf ber !onfert)atttien (Seite, "^a ba^ SDeutfcfie

Oieid) burtf) hie Sertüir!tid)ung biefer ^bee in feiner eigenen;

tt)irtfci^aftH(i)en ^]cpan\ion em^^finblid) betroffett tüirb, nimmt
man naturgemäß an, ba^ e§ fold^en planen feinblitf) gegen^

überfielet, unb bk^ gibt ber ©ermano^jl^obie l^ier feinen realen

Untergrunb. >Daran änbevn aurf) bie fortgefe^ten beutfde*eng==

Iif(f)en 33efu(f)e ni(f)t ba^ altergeringfte. ^an gibt ja allfeitig

gu, baß ber ^tnt\d}e tü(f)tig unb ftrebfam ift; um fo me!^
fürd^tet man xtjxi. '^an gibt anä) p, ba^ er ein „JoUy good

fellow" fein fann. !Da§ aber änbert md)t§ an feinem bebrol^

lid^en Sßettbetüerb. ®ie (Sm^jirebuilberg aber tniffen fel^i: mof)!,

bag nur öon ber Oftfeite ber 5^orbfee eint !t)ur(f)!reu^ung itirer

njeltumffannenben ^töme öon außen erfolgen fönnte.

20. '^mi 1909.

©er britif($e 3inpertali§tnu§.

53or 20 bis 25 ^al^ren tnar e§ bie t)orf)'errf(f)enbe SD^einung

auf bem kontinent bon ©uro^a, ja aurf) unter ©nglänbern, baß

baS britifd^e Söeltreid) eine me^r ober tneniger e|){|iemere @r^

f(f)einung fei. ^ie großen überfeeifd^en Poromen toürben mit

ber 3^it, fo meinte man, eine natf) ber anberen ben SBeg ber

^Bereinigten (Staaten gelten, ^atfädfilid^ beftanben bamaB fo^'

n)o{)I in ^(uftralien toie in ^anaba ^nfä^e §u foItf)en ^eine^

gungen. Qd) ^ahe felbft nad) 1893 junge auftralifd^e mie !ana^

biftf)e ^olitüer gef)5rotf)en, n:)eltf)e fold^er ^nfid^t maren. ^n
^anaba neigten inSbefonbere bie unteren^et)öl!erung§fd)ideten

5um ^Infd^Iuß an bie bereinigten (Staaten, ^n Großbritannien

fat) man um bie 9Jlitte be§ borigen ^al^t^unbertS jel^r gleid)^

mutig auf fold^en Uu^Uid ^in. Wan hetxad)tete, leihet unter

ben Staatsmännern, bie überfeeiftf)en ^efi^ungen, mit ^uS^
nal^me Dft* unb feeftinbienS, mel^r ober toeniger aB einen

35al(aft. ^ie nationale ©^re gebiete fie fo lange ju frf)it^en,

aU fie nod) nid^t auf fitf) felbft ftel^en fönnten; im übrigen
— je el^er man fie loStoerbe, um fo beffer. (SS mar bamalS, als

man il^nen erlaubte, eigene ^oUt^oIiti! ^u tveihen, eben um
frf)neller ben (StaatSfädel öon il^nen ^u entlaften.
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^tes tüar 5U ber 3eit, ba bit bntifrf)cn ^[nfeln auf inbu='

ftrienem ©ebiet ein nod) UöKig unbcfäntpfte§ Söettntonopof

l^atten, aB man alte^, tüaö man ^ier ^jrobujierte, o^ne 3DRtt=^

Behjerb nad^ beliehen berfaufen fonnte: al^ e§ einen ^amp]

um ben 2öeltmarft nod) nicf)t gab. @§ mar, aB Deutfrf)tanb

no(f| nid^tg mar aB ein „geogra^jfiifrfier ^Begriff", unb aB
bie 53ereinigten (Staaten nod^ ein rein agrifulturelleg ©tili-

leben führten. (S^ mar, beöor 5luftralien fid) bem 9J?ebufen*

antU^ ber mongoUfd)en ß^efa^r gegenübcrfa:^; aB man nod)

nid)t bat)on träumte, baß japanifd^e ^rieg§fd)iffe ®t)bnet) unb

SUielbourne bombarbieren, japanifd^e ^IrmeeforJ)^ am DJ^urral)*

unb !DarIingfIug erfd)einen fönnten; unb el^e nod) ^anaba unb

S^orbamerifa um ben britifd)en gleifd)^ unb ©etreibemarft 5U

fonfurrieren angefangen I)atten.

3llleg ift l^eute öerfd)oben. ^ie brittfd)e ^[nbuftrie fiel)t

fid^ einem öon '^af)T §u ^afir gefä^rUd)er merbenben 2öett*

bemerb öom ^u^Ianb gegenüber; !J)eutfd)Ianb unb 9'iorb*

amerüa bebrol^en nid)t melfjr, fonbern fie überfluten feine

eigenften SJlärfte. ^ie Kolonien finb öon ^afjt §u ^aijx mef)r

auf btn SBerfauf U)xex f)eimifd^en 5lgrihiIturt)robu!te an^ ^u^==

lanb angemiefen unb 'jinben im 3JiutterIanbe felbft ben 3RiU

bemerb bon gremben: 9f?orbameri!anern, ^(rgentiniern, Oiuffen

ufm. ^a§ 53erlangen nad^ gefid)erten ^Ibfa^märften ttKid)ft in

©rogbritannien mie in befu angelfäd)fifd)en (^emeinmefen

Ueberfee. 2Ba§ liegt nä^er, aB ba^ bie inbuftriellen unb agri'^

fulturellen Steile be§ dlei(i)e^, ba^ euro^äifd)e unb ba^ txan^^

05eanifd)e S3ritannien, fid^ ju einem einf)eitlid)en B^Hgebiet

jufammenfc^Iießen nnb biefe^, nad) bem Sßorgang ber 53er*

einigten Staaten unb !Deutfd^Ianb^, gegen außen ab)d)(ieBen ?

©er ©ebanfe ift fo verteufelt plausibel, ba^ man \id} nur bar^

über munbern muß, mie fd)mer er in ben 2)^affen burd^ringt.

5(n biefem fünfte fe^t ber moberne britifd^e 3{ntt)ertaU8mu§

ein, ber bauernb mit bem 9^amen 3lof^t''f) S^amberlainS ucr«'

fnüpft bleiben mirb.

^ic gegenmärtig in ßonbon tagenbe ^onfcrenj ber ^re-

mierminifter au^ ben felbftucrmaltenben JJoIonien brängt bicfe

imt)eriaUftifd}e SBemegung mit befonbercm S^^ac^brud in ben
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^Sorbergrunb unb tvhb il)t fid^erlirf) aud^ tim bauernbe (Steige^

rung t)erteif)en, mie unbel^olfen ber englif(f)€ ßiberali§mii§,

ber fid) an bie 9)2and^efterfcl^ule unb bie (Sobbenfcfien gormein

gebunben l^at, il^xen n?efentlt(f)en gorberungen au(^ gegenüber*

ftefjt. 5lber gerabe biefe Unfäl^igfeit ber gegenwärtigen dtt^

gternng, bem alleg überragenben 9fie(f)t§))robIem gered)t gu

toerben, ttJtrb fid^erlitf) bei ben näd^ften 2ßaf)Ien bie ^onfer=*

öatiben ttjieber an§ Sauber bringen. IDie liberale treffe felbft

fd^eint firf) mit biefer S^otmenbigfeit bereite abgefunben §u

i^aben.

^n ber brittfd^en 2BeIt ^at fi(f) nämli(f) ber folgenbe, fel^t

^araboje gi^pcinb enttüidelt. Säl^renb tüir früfier meinten,

bie Kolonien trürben bon ^,(SngIanb" „abfallen", ja fie karteten

hur auf eine ©elegenl^eit l^iergu, finb e§ ^tntt bielmel^r fie,

tveldje auf föberatiöe (Sin^ett l^inftreben, unb ba§ 5D^utterIanb

ift eg, tüeld^eg foI(f)e öermeiben möifite. (g§ ift meinen Sefern

befannt, ba^ e§ bie gurd^t öor @etretbe== unb gleifd)§öllen ift

gegenüber bem ^u§Ianb unb jum @d)u^ ber eigenen Kolonien,

mag ber greif)anbel§^artei bei ben legten 2ßat)ren ifjren ent='

fd)eibenben @ieg öerliel^en l^at. IDie liberale Df^egterung öon
l^eute ift bemnad) buvd) ,,ein Tlanbat beg ßanbe§" öer^inbert,

bem 5lnerbieten ber überfeeifd^en ®emeintt)efen §u entft)retf)en.

53on biefen berlangt 9?eufeelanb bireft ben grögerbritifc^en

gollberein; bagegen ttjünfd^en ^anaba mit ^etü gounblanb
unb Sabrabor, (Sübafrifa unb 5(uftralien borläufig gegenfeitige

SBet)or§ugung in ben Zolltarifen mit bem SD^utterlanb. ^iefeg
aber, um j. S8. ^anaba ober ^uftralien gegen bie ^bereinigten

Staaten ober ^(rgentinien in be^ug auf Söei^en unb gleifd^ be=

borgugen ^u fönnen, mügte einen ©infu^rjoll auf au§ränbifd)e§

betreibe unb me^ legen, mfo mü^te ber geheiligte (^tanb-'

pnnft ber ^manc^efterfd^ule öerle^t tvetben. 5Da§ aber ift bem
toafd^ed^ten liberalen ®Iabftoneftf)er 9^id)tung ba§ (dienet ber

Greuel. 5luf ber anberen (^exte toagt man inbe§ nitf)t, ben
S^olonien bie§ fo ^lumt) unb offen au§§ufj)red^en. 2)^an Weidet

aug, man mad^t glaufen, man bertröftet auf bie gufunft,
meldte, toie man felbft am beften toeig, bod^ nur bie ^onfer^
batiben ©^amberlainfd^er 3f^i(f)tung fd^affen fönnen.
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^te^ ift, mit einem SBorte, bie (Signatur be§ ^arteicn^

fam^jfeö in ben bereinigten brei Königreichen tjtute. iöie Sibe»»

raten fi^en in ber ©acfgaffe, in tptlc^e (S^^ambertainö flugc

5la!tif fic l^ineingog, aU er bie ^bee einer neuen Kolonial^

fonferenj bor ettva §mei 3la:^ren in bie Xage^polemi! f)inein^

tüarf. @r f)atte gebrof)t, bie Kolonien felbft in ben Kampf ju

fül^ren, um bamit bie £)ppo'iition baf)eim gegen ^eine 'iReid)^^

|)oIitif in bie ßuft ju fprengen. ^er fd^einbar ^offnung^Io^

erfranfte alte (Btaat^mann, bei fernab ber §eimat hjeilt, er^

lebt je^t ben Slriumpl^ feiner 2^aftif. 2öag bie liberalen

gül^rer ben anberen 9'?ei(f)g teilen bieten fönnen, finb mel}x ober

toeniger Sf^eben^arten; f}öd)'\ten^ ^Ibfd^Iaggjal^Iungen, melrf)e

auf ben biblifrf)en ^tein an ©teile be^ 33rote§ l^inau^Iaufen.

(Sin fül^renbe^ (S]§amberIain=S3Iatt aber matfite bereite k)or

einigen 3:agen barauf aufmerffam, bie ^remierminifter feien

t)on ben (Snben ber (Srbe nid^t be^l^alb nad) Sonbon gefommen,

um i)iex S^anfette unb ftfjöne dteben ju genießen, fonbern um
business ju tun. (Sofd^eg ©efd^äft aber liegt öorne^mlid^ in

bei Steigerung be§ ^anbeBberfel^r^ unb bamit ber ^robuftion

im britif(i)en 2öeltrei(f).

greilicf) finb norf) eine dieilje anberer Probleme gu löfen,

tüenn bie britifcfie 9fiei(i)gein^eit §ur 5latfad;e merben foK. d^
gilt, eine 55erfaffung ju fcijaffen, me(iJ)e aug bem ©fjao^ ber

einzelnen Oieid^ggebiete einen föberatiben S5unbegftaat gc*

ftaltet: ©inl^eit mit tjoller ©leid^berecfitigung aller beteiligten

berbinbet. (Sin 9f?eicl)^parlament, bem borneljmlic^ goU* unb
SBel^rfragen unterftel^en, muß über ben ©injelparramenten er*

rirfjtet merben, etnm fo toie bie^ im ^Deutfd^en ^eid^ auöge-

fütirt ift. 5(ug bem S^eid^^jollhjefen mürbe aucf) im britifcf)en

Sßeltreicl) eine einl^eitlid^e 9fieid}§finan5)Jolitif neben ber ber

einzelnen SBunbeSftaaten fid^ entmirfeln laffen. 3(ber bie Con-

ditio sine qua non für olleg onbcre bleibt ftet^ bie joll^olitifdie

gragc.

^a§ imt)erialiftifd)e Problem in ber brittfd)«n Söelt bietet

fomit einige 5lnalogien mit ber beutfdjen (Sinl^eitöentmidlung,

lüic fel)r bie abh>eid)enben fünfte aud) inö 3(uge fpringcn.

Sie berufen nid^t fo fe^r in ber räumlid^en (SJetrenntl^eit ber
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einzelnen Gebiete, foI(i)e überttJtnbet Me mobetne Zed}nif täg==

Ixä) me^x, fonbern in ben räumli(i)^n 5lu§bel^ttungen ber 2anb^

tnaffen, um njelcf)e €§ fiel) l^anbett. §ier, ni(f)t im ftammöer^

tpanbten ganfeelanb, fjahen tviv „ba§ 2anb ber unbegrenzten

9JiögIid^!eiten". ^Ite ^(imate, alle ^l^^füalifdjen, ja alle etl^uo^

grap;^if(f)en Schattierungen unfere§ Planeten finb barin öer^

treten, in biefem einzigen unb ed)ttn SBeltreitf), bag e§ je ge=-

geben l^at, t^eldje^ l^eute f(f)on mef)r aB ein 55iertel be§ feften

Sanbe§ ber ©rbe unb mel^r aB ein 55iertel ber menfd)Iirf)en

S3et)öl!erung umf-pannt. 5Diefe§ OHefenreid), mit htm t)er=*

glid^en 5llejanber§ unb (S^äfarg §errfcf)aftggebiete in^ ^lein^

(id^e öerfinfen, unb mhen bem aurf) ba§ D^ieid^i ber 9}iitte, tüa§

3lu§bel^nung unb ^J^enfd^enga:^! anbetrifft, ni(f)t beftefien !ann.

©ein eigentlid^fteg §errf(f)aft§gebiet finb unb bleiben aber bie

Söeltmeere. @§ ift tin (Seeftaat grögeften (Stilen, ber ficf) p
Bitben beginnt, unb feine ganje (gyiftenj n)irb mit 55or]^err='

fd^aft auf ben Ozeanen [teilen ober falten. Tle^t aB in ber

53ergangen]^eit mug ba§ „©rögere 35ritannien" in ber gitfunft

bireft auf bie 9}^ono|)oIifierung ber großen ^erfel^r^ftraßen

über (See l^inarbeiten. !Denn ot)tte fie ift fein organifd)er Qn^
fammenl^ang gefäl^rbet.

"^od) einfttoeilen finb toir nod^ nid)t fo Weit ^nbeg, tote

aud^ immer bie 33eftf)Iüffe ber gegentoärtigen Konferenz aug^^

fallen mögen, einen toefentlid^en @d)ritt in ber Oiid^tung auf

iReirfi^ein^eit ftellt fie unter allen Umftänben bar. (Stf)on bai
bie ^remierminifter ber Kolonien bon ber britifd^en ^Regierung

aB gleid^bered^tigte gaftoren anerfannt werben, bebeutet einen

großen ^^rinsi^^iellen gortfd^ritt. ^iefe 5lnerfennung ift bie

unumgängliche 55orbebingung ^um göberatit)i§mu§. !Darin

njeidtit bie groß erb ritif(f)e (Sin^eitSbetoegung rabiM öon ber

beutfd^en ab, baß fie ieben ©etoalt^aft ^er^orref^iert unb
nid^tg at§> einen freiwilligen S^tf^^tmeufd^Iuß gleid£)bered)^

tigter ©lieber auf ber ©runblage botifter (Selbftberrtjaltung

fd^affen toill. §ier toirb bon feinem „^lut unb ©ifen" ge^

fjjrod^en toerben.

a^ ift flar, ba^ an biedern gefdE)id^tIirf)en ^ro§eß alle an^

bereu 55ölfer, bie gange 3J?enfd^f)eit, auf§ unmittelbarfte be^
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teiligt finb. ^^anbelt e§ fid^ bod^ um bie 2Be(tmeerc unb me^r

ai^ ein 55tertel be§ feften £anbe§. 5tber fein (Staat l^at ein fo

t)itale§ 3lntereffe an ber S3i(bung biefe^ Sßeltreid^^ aB tvie

ÜDeutfd^Ianb. ^ie 53ereinigten <^taaten öon 9'^orbamerifa iinb

9^6^anb l^aben tveitt (Sieblung^ftrecfen inner^ülb itjxex eigenen

©renken, fie finb hi^ ju einem (kvabe felbft ^Riefenreidje. 3luc^

Oefterreid)-Ungarn, bie Xürfei unb neuerbing^ ^apan ber*»

fügen über l^inreirfienbe ^oIonifation§f(äcf)en unter ber eigenen

S^ogge. granfreid^ ift in ber glüc!(id)eren h)irtfd)aftlicf)en £age,

eine ftagnierenbe SBeööüerung^äiffer ju bcfi^en, unb Don allen

Äulturnationen ba^ einzige Sanb, tt)eldf|e§ auf nnrtfrf)aftlic^c

(Sff)anfion überl^au^t berjiditen fönnte, ba tS feine Seben§=*

bebürfniffe fid^ felbft t)robu5iert. ©anj jum Ueberflug befifet

e^, näd^ft ß^rogbritannien, ba^ größte überfeeifdEie kolonial*

reid^ unter ben europäifrfjen (Staaten. S'hir !I)eutfc^Ianb gleid^t

nod) immer bem ^id^ter, ber §u ]pät gefommen ift hei ber

S3erteilung ber (grbe. 3J^it einer 35et)öl!erunggäunaf|me, größer

aB irgenbein anbere^ Q5oI! be^ eigentlid^en ^xopa^, mit einer

9^ationaIn)irtfd)aft, meldte öon ^af)x ju ^a^x me^^r angemiefen

ift auf ben 5lbfa^ Ueberfee, finbet eg in allen Söeltmeeren unb

auf allen kontinenten ben Union ^ad firf) im 2öege. (Srf)on in

feinen euro^äifd£)en ©emäffern legen fid^ bie britifdfjen unfein

toie ein gewaltiger Siegel bor feine 55erbinbungen mit bem
freien Ojean. (Solange ba^ britifdje ffteid) bie lodere ^In*

fammlung ift öon l^atbfreien ©emeinmefen Wie ^eute, ©emein«-

mefen, tveld}e eineg gegen ba^ anbere, mel^r ober toeniger,

nod^ tjanbel^tjolitifd^eö 5(u§Ianb finb, fann e§ ber beutfc^e

§anbel ertragen. 2öenn aber einmal ba^ britifdi^m^jerialifti«»

fc^e 3lbeal fid) erfüllt l^at, toie ba^ beutfd^e ©in^eit^ibeal fic^

1871 erfüllte, bann toirb biefe§ SBeltreid) hne ein atemrauben*

ber 33Iod fid^ auf unferen beutfd^en SBirtfd^aftSförpcr legen.

(S§ tvixb unferer überfeeifd)en unb burd) fein ©d)n>ergeh)ic^t

toal^rfdieinlid) aud^ unferer €uropäifd)en ©fpanfion ßid^t unb

Seben^Iuft nehmen. $ier ballt fid^ bie eigentliche 2Bctterh)oIfe

gufammen, meldte bie ö^ößerbeutfd^e 3wfunft bebrol^t.

9. 3Kai 1907,
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?nr. SJ^ambcrlain al§ (Staatsmann,

Qm l>^tmbtx 1898 öexöffentHd^te id) einen 5luffa^ über

Tlv. ^fjamhtxlain^ $o(ttif, in meld^em ic^ hex SPfletnung ^u§==

btnd gab, ba^ btefer 9}?intfter öieUeid)! berufen ]ei, ber lei*

tenbe «Staatsmann ©rogbritannienS in ber ^i^^i^^ft ju njer^

t>en. @§ tvüx bie^ ju btx Qeit, in tneldier er ba§ Programm
iber 5lnnä]^rung ©nglanbS an Deutfd^Ianb unb %mexita

öertrat.

^d) finbe, bie (^reigntffe ber legten brei ^af)xt ]^aben meine

^ropl^e^iung 5ufcf)anben gemad^t. 3ßenn (El^amberlain ber

üerantttjortlid^e Vertreter ber britifdien ^olitif in (SübafrÜa

ift, fo muß man auSf$)red)en, ba^ feine (StaatSmannfd^-aft im
tüefentlid)en giagfo erlitten ^at <Sr fül^rte fein Sanb in einen

^rieg f)inein, beffen Umfang er nid^t einmal al^nte. Ueber

bie (Störfe be§ ©egnerS mar er abfolut im unfCaren
; fein '^xo^

gramm burd^ ben ganzen iBertanf ber ^ifi§ aber Xüüx ba§

:plumt)e beS bornierten infniaren ^ingotumS. (^ meig ftet§

in l)omi)I)afte ^l^rafen ju fe^en, maS ber 9}2ann an ben bars

ber public houses ober ber ©entleman in ben ^lubS gerabe

fül^lt. ÜDarin befielet feine eigentlidje t)oIttifd)e 35efä^igung. 3^
ber gangen fübafrüanifd^en ^rifiS tritt aud) nid)t eine einzige

fd^ö^jferifd^e eigene '^bee be§ ^olonialminifterS l^eröor. ^aß
ber ^rieg l^eute im gleiten ^a^xe na(i) ber (linnaf)me öon

Pretoria fid) nnabfe^ar fortf:pinnt, fennjeid^net bie bolle

ftaatSmännifd^e ^anferoiterflürnng Mx. (S^l^ambertainS.

^ber SDf^r. ©f)amberlain l^at anbere gel^ler offenbart,

tueld^e bem einfi(^tigen (^glänber bie gragenafje fegen follten,

ob bie 3ntereffen ©ropritannienS nid^t er]^eifd)en, i^n uon

einer »Stelle §n entfernen, auf toeld^er er gerabejn gemein«*

gefäf)rlid) §n toerben beginnt, g^bermann meig, ba^ bie S^m^
patl^ien ber gefamten jiüilifierten SBelt fid) mel^r unb mei)t

ben 33uren gngemenbet unb gegen ^glanb gerid)tet l^aben.

^nglanb fielet in biefem ^ugenblid feine Qan^e ftreitenbe Wlaä)t

in Sübafrüa gebunben, unb feine anberen rtjeltnmf^annenben

Qntereffen finb mel^r ober meniger ben unbered)enbaren

^^ancen auSmärtiger Koalitionen preisgegeben. ©§ ift ein

Carl «Peterä, 3ur aScrt^JoIitif. 13
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groge^ ®Iüc! für (^xo^hxitannien, ba^ ber kontinent öon

(Suropa aud) freute norf) in firf) gefpalten ift. ^ber für Me
englifc^c (Staatömannfc^ft mug gerabe je^t a((eg barauf an-

fommen, quieta non movere; t)or allem mug i^r baran gelegen

fein, bie mof)lmo(Ienbe ^Neutralität ^eutfc^lanb^, tüetd)e fie

burd) biefe ganj« ^rifi^ Ijinburc^ gebedt ^at, ]td) nid)t ju öer==

fd^erjen; e^ ber beutfd)en 9Regierung md)t unmöglid) machen,

bie bigfier befolgte ^olitif lot}al fortjufe^en.

^a fommt ber ^olonialminifter unb ^ält eine diebt, burc^

meld)e bie gefamte beutfc^e S'Nation öon oben hi^ unten, mie

ein Tlann, fid^ infultiert fü^lt. Q^leic^biel, ob er ^eutfd)lanb

l^at beleibigen mollen ober nid)t. 33on einem t)erantmortlid>en

3Winifter bürfen mir ermarten, bag er imftanbe ift, bit Xrag-

tpcite unb 2öirfung beffen, mag er fagt, ju bered^nen. ^ic^

meiß Wx. ®{)amberlain augenfd)einlid) nid)t. (Sr ift eben

bauernb im ^[nnern ber bemagogifd)e Seiter be^ 33irming*

l^amer ^auhig geblieben, unb, m-enn er in eine ^erfammlung
fpajiert, fo bcnft er mol^l an ba^ erfreulid)e (SJeräufc^ beg 33ei=*

fallftatfd)en§ ber (S^alerie, ^u meldjer er fpridit, aber er ber*

gißt, ba^ feine 2Borte im ^u^lanb alg öerantmortlidie ^(euge^

rungen ©rogbritannieng aufgefaßt toerb^n. ©o ftößt er in

i)tumt)er 2öeife frembe ©rogmäc^te oor ben ^ojjf. (Seine 33e*

merfungen über ^Brutalitäten ber beutfd^en 3lrmee in ^ranf*

reid) ft€^en etma auf berfelben «Stufe mie bit taftlofe 3teu|e*

rung, meld^ er öor einigen ^af)xtn gegenüber Sfhißlanb tat:

„Who sups with the devil must have a long spoon.'' (So rebet

moljt ber ^tump-speech-maker in ben 53iereinigten (Staaten ober

meinetn>egen aud^ in ^glanb, fo fprid^t aber mdjt ein öer*

antmortlid)er 50^iniffcer im euro^jäifd^n ^onjert bon einer

anberen befreunbeten 3Jiad^t.

"D^n ift ber franjöfifd^e Ärieg, mie 3Kr. ß^amberlain ^ättc

miffen follen, für ba^ beutfdie 53otf ein „Eiliger ^rieg", unb
bie Erinnerung an i^n ift bie jartefte ^Reliquie in ber (Sc^a^

fammer beö beutfd)en (5kmüteö. gür un3 ^eutfc^ ift unb
bleibt ber Ätieg bon 1870 ein ^krteibigunggfrieg gegen frembe

^^ergemaltigung, aug li>eld)em glorrcid^ bie beutfd^e Einheit

unb ba§ ^eutfd^e ditiö) erftanbcn ift. ^:?In biefe dhrinnerung ju
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greifen, für einen (Staatsmann, bem an Quten ^e^ie^nngen

mit bem ^eutfd^en 9?etc^e eingeftanbenermagen gelegen ift,

ba§ ift ^um m^nigften ^in^ foloffale politifdje ^ummfjeit, unb

t)om (Stanbpnnft ber britifd^en Söeltintereffen unter Umftänben

geroibeju ein ?5erbr€tf)en.

S!§ fommt bahei gar n{(f)t fo fel^r b-arauf an, ob ficf) bk
ttteug^rung bt§ brttif(f)en ^oIoniaIminifter§ in mel^r ober

ttjeniger l^armlofer SBetfe an'Skgen lägt, gür bte ^entfd^en

bleibt b^r unangenehme Q^runbgefii)matf, baß btn ^ätevn unb

älteren S5rübem, .tütiä)t i^x ^lut für bte (S(f)affung be§

SDeutfd^en dttid)e§> öergoffen i^aben, 33rutalität^n dorgemorfen

trurben.

3cfi ftimme burd^au§ nidit mit btn gel^äffigen ^Infd^ulbi^

gungen überein, toelc^e in einem ^eil ber beutfcfjen treffe

gegen bte brttifd^e ^ieggfül^rung in (Sübafrifa erl^oben

tuerb^n. ^n ^eutfd^knb überfielet man, ober tviü man md)t

fe^en, ba^ in «Sübafrüa ni(i)t bloß bie „<SöIbner:==5lrmee",

fonbem öiele Xaufenbe öon greitotitigen au§ (^glanb unb

ben Kolonien für Großbritannien gefo(f)ten ^aben; unb, toenn

man hei un§ eine fo ungel^euere ^erad^tung gegen SBerbe^

Armeen be!unbet, fo öergigt man, bag man bamit and) bit

^eere be§> (Strogen ^urfürften unb griebrid^S be§ (Strogen, gan§

abgefel^en t)on benen |>anniba(§ unb ß^äfarS, ber ^erad^tung

:prei§gibt. 5(ber etrtjaS anbereS im mobetnen (Staatenleben

finb ^unbgebungen ber treffe unb ^ribater, ettoaS anbereS

bit 5leugerungen beranttoortlidfier (Staatsmänner. Söenn

"ifflx. ©l^amberlain benft, er l^abe feinerfeitS nur auf beutfd^e

^roöofationen geanttoortet, fo möge er §unärf)ft irgenbdne Se^
tnerfung eines beutfrf)en SD^inifterS anfüi^ren, auf toeld^e eS für

ben^oIoniatminifter^rogbritannienS nötig toar, ju anttoorten.

2d) mf)me an, bag man in ber Söill^elmftrage and} l^eute

nod^ jtt)ifd£)en ber britiftf)en S^iegierung im ganzen unb SO^r.

©l^amberlain als ^nbiöibuum unterftf)eiben toirb. Qd^ ber^^

mute and), bag Sorb (SatiSbur^ faum ßuft fiaben toirb, bit

^aftlofigfeiten eines einzelnen Kollegen mit ^u vertreten, ^d)

nel^me b^Sfialb an, baß ber 3tt)ifrf)enfatl nid)t %n dnem ernften

^onfUft fül^ren ioirb. 5lber fd^äblid^ für bit britifrf)en ^n==

13*
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tcreffen ift er auf alle i^älie, fc^on meil «r ben J^tiegeeifer bcr

tjerjttJtif^It fämpfenben 33uren oon neuem anfpornen mirb.

3cf) follte benfen, S!J^r. 6f)amberlain f)ätte ben britifrfien

Sßeltinter^ffen genügenb gefd}ab€t, unb meine, er fann feinem

iBaterlanb surjeit nirf)t beffer biemn, alg menn er au^ ber

S'iegienxng au§fd)eibet unb dtanm für einen 9^acf)fo(ger fc^afft,

ber imftanbc ift, ben Joermorrenen Änöuel ber fübafrifanifdien

grage aufjunjicfeln. ^ie O^ejepte ß^fiambertain^ ijahen eine^

nad) bem anbern öerfagt. 3J2öge bod) eine meniger engagierte

$erfönlirf)ffit fommen, tvei(i)e ba§^ öermicfeüe Problem mit

gefd^idfteren gingern anfaßt. ^ielleirf)t ift JÖorb dioiebext) in

ber ^age, ein neueg poiiti\d}e§> Programm aufjuftellen, meldjc^

einen eI)rent)oI(en 51u§gleid) ber beiben hi^ auf» iD^effer

fämpfenben nieberbeutfd)en Golfer in 5Iu§firf)t ftellt. ^er
9f?üc!tritt SD^r. 6:f)amberlain§ mürbe ;nid)t nur im ^uglanb, fon*

betn in mdten patriotifd)en englifd^en Greifen al^ eine 2Ben^

bung 5um ^efferen i^erglid) millfommen geEieigen roerben.

30. ^ot)ember 1901.

£orb 9\0)ebert).

®eit bem 16. ^^ejember i)at Gnglanb mieber, iimö i^m feit

©labftoneg! 9iücttritt gefel)It Ijat: ein oppofitionellc^ ^ro*

ßramm, um tveldje^ firf) leitenbe Tlännex unb bie 3J^affen

fcf)aren fönnen. ßorb SRofebert) i)at ba^ ertöfenb^ 2ßort qe*

fpro(f|en. «Seine dlebe in ©fieftcrficlb mar eine fe^r glücflid}^

iBerbinbung liberaler ®efid)t^^pun!tc mit bem imperialiftifd)cn

©ebanfen, of)ne ben ein gefunbfg poIitifcf)e^ Programm für

ba^ Großbritannien bon f)€ute nirf)t me^r möglich ift. 5)er

^oll§f)anQl}alt '(Snglanbg bexnfjt ööllig auf feinen meltum*

fpannenben überfeeifd^en ^Bejie^ungen. ©in Staatsmann, met-

c^er biefc Zai\ad)e nirf)t erfaßt, ift unfäf)ig, britifd^ ^wt^'^'

effen ju Vertreten, ^ie alten fleinen SRejeptrficn bee 'JJobifatiS'

muS: ^rbeiteröerforgung, 9Reform beS 2Bal}lred)tö, (iinfdjrän

lung bes5 (Sd)napgt)erfaufcS ufm., mit meldten bic Staats-

männer bis ju ©labftone f)in »parieren !onnten,,Dcrfagen böllig
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öegenüber ber brutalen Xatfad^e, ba^ (^n^ianb^ 9?eic£)tum nid^t

itur, fonbern bie (Sji[ten§ felbft öon öiekn SJHIIionen feiner

(Sintüo^ner gerftört fein mürbe, to^nn e§ feine gro^e Söelt^

ftellung einbüßte, tiefer (^ebantt ift ben SD^affen aufge^

gangen, unb bt^alh ift ber alte ffeinenglifd^e Siberali§mu§

nidjt me^r möglid^. ^ud^ biefe ^meite groge Partei be^ 3^eid)e§

tnuß fic^ auf bü im|)eria(iftifd)e Qbee einrid)ten.

!ir:ie-o Mar erfaßt §u :^aben, ift ba§ ftaat^männifd^e iBer^

bienft Sorb 9iofebert)g, unb feinetRebe öom 16. b. 30^. bentnacö

ein gefd^id)tli(f}eg (Sreigni^. 2öenn auf i^r fortgebaut mirb, fo

!ann fic nitf)t nur §ur Oieorganifierung ber liberalen Partei

füf)ren, metd)e fo notmenbig ift für ba§ ganje englifd^e 9^egie==

rung^fAftern, fonbern and) ^ur (S^efunbung iber britif(i)en Kation

felbft.

^er ^ern ber 5lu§fü^rungen ßorb iRofeber^g Wav, tva^

ex über bie brennenbfte Slage^frage, btn afrüanifc^en ^rieg,

fagte. ioier bemie§ er fid^ al§> meitblicfenber (^taat^mann, in^

bent er betonte, baß (Snglanb ge^tüungen fei, einen ^u^gleid^

mit bem ^urentum gu fc^affen, baß nid^t nur feine fübafri!a==

nifrf)e, fonbern aud) feine allgemeine (Stellung barauf ^n^
bränge, eine ©runblage §u fd)affen, auf meld^er bie beiben

IRaffen ju einer inneren ^erftänbigung gelangen !önnten. X;a§

Wlb t)on ber G^c 5rt)ifcf)en ©nglänber^ unb §oIIänbertum toar

Ilar unb unmißöerftänblirf). ^§ ift ber (Stanbpunft, ben id)

t>on öornl^erein vertreten ^abe, meitn id) immer tüieber be*

tonte, baß, meld)e§ aurf) ber ^lu^gang be§ ^iege^ fein möge,

hie heiben in (Sübafrifa lebenben D^affen bennod^ immer ge^

^tüungen fein mürben, fitf) gegenfettig ju bulben.

^on biefem ©runbgebanfen au§, Verurteilte Sorb D^ofe-

hext) fomof)! bie törid^te ^oliti! ber ^onferöatiben, meldte

formell, burd^ Vorzeitige ^nnejion, ieben derantmortUd^en

i^altox eliminierte, mit tveldjem eöentueK ber^anbelt unb ein

^bfommen getroffen merben fonnte; aB aud) bie ^oliti! ber

„ftrengen 9J^aßrege(n'', tvie fie in ber ^itc^enerfd^en $ro=

flamatiou gefenn^eictinet ift, meld^ bie Suren einfd^üd)tern

foltte, aber bod) nur erreid)te, baß ber ©egenfa^ immer öer-
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bitterter mürbe. I:ie Unflugf)eit be^-> erjten 3ct)ritteö tritt ht*

fonberg grell ijeröor, tvenn man )ie mit bem öorficf)tigen SBc^

anüi)en beö gürften 33i^Tnarcf t)erg(eid)t, meld)er 1870/71 in

erfter 2inic hemül)t trar, in granfreirf) irgenbeine öerantmort*

lic^e (Stelle ju erhalten, mit ber firf) üerl^anbeln laffe. ^n biefcn

vorzeitigen 3lnnejionen txitt fo rec^t bie plumpe öanb be^

auf ®alerie-($ffefte berfeffenen ^v. CS^amberlain ^eröor.

511^ pofitiöe (Srgänaung gu biefer ^ritif ber S^iegierungg-

magnafjmen fd^Iägt ber liberale ^taat^mann bie ^^roflamic*

rung einer umfaffenben ^mneftie in «SübafrÜa Dor. ^nd) bieö

ift nötig, menn mir gu normalen ißer^ältniffen in ientn &t^

bieten jurücflenfen mollen. 'Daneben mirb meitget)enbe Selbft-

oermaltung bem 33urentum gugefic^ert. SJ^it einem 2Bort, bie

^oHänber [ollen Seben^bebingungen erf)aUen, hei benen fie

il)x ^oR^tum unter bem Union ^ad auf gefunben (J^runblagen

enthJideln fönnen, unb f)ierburcf) follen fie ^u lot)aUn (Sie«*

mcnten be§ 33ritifrf)en 9^ei(i)e§ fjerangejogen merben. ^Bc"

fonberg treffenb finbe id) and) ben ißorfrf)(ag Sorb 3fiofeberi}§,

5 000 000 £, tveld)c ber ^rieg je^t monatlich 0€rfcf)ltngt, für

abfel^bare S^it jum SBieberaufbau ber jerftörten 33urenfarmen,

fomie jur SBieberanfdiaffung if)re§ oernirf)teten 35iel^beftanbe§

5U bermenben. ^ie^ finb gefunbe, erf)t liberale 3Sorferläge,

tveld)^ bem britifd)€n Söeltintereffe unb and) ber britifc^n

9^ationaIe]^re ofjne grage mel^r entfprerf)€n, aB bag ro^e ^ro*

gramm be§ oben $)|ingotumg, melrfjeö im legten Qafire in «Süb*

ofrifa berfolgt morben ift, unb legten önbe^ nur jur 5(uf'

löfung jeber ©efittung bort füfjren muß.

"^ahei h)il( ßorb Sfiofebert), genau mie Sorb Salisburi), bie

S3orf)errfci^aft ©roßbritannieng in ©übafrifa feftl^alten. iBon

einem 3^i^ücfgleiten in bie 35a{)nen Q^Iabftonefc^er <Staat8-

meigl^eit ift hei if)m feine Sfiebe. @r unterfc^eibct ficfn in ber

S'iiditung burd^au^ oon ben fonfufen 53eneitätcn anbfrer übe*

raler „gü^rer". (Sr ift ebenfo fern Don bem fentimentalcn

^^rafengebrcfrf)e ber ^ro^SBoerg, alg mic Dom bornierten

SingotumS SD'ir. 6^f)ambertaing.

^d) bin überzeugt, ba^, mag and) bie 3^itunöen borüber

fagen mögen, mit biefen iöorfrf)Iägen im mefentlirfKn bie ^n*
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fd)auunöett ber "ifftti^xfieii be§> gebilbeten (Snglänbertum§ au^*

ßebriicft finb. SÖ^an ift be§ ^rtege§ mübe, unb jeber e^irenöolle

^lu^gkid) tvüxbe tt)iII!oTnttten fein. ^e§f)alb meine iä), bafe

ßorb iRofeber^ öieHeicE)! bie (^rbfcfiaft ber ^fJegierung 2oxb

3arBburt)§ antreten h)irb.

greiU(i), mit ber bloßen 5lnffteIIung eineö ^^ßrogramme^

ift e§ ni(i)t getan, ^ie fonferöatiöe Partei befi^t i{)re §au:pt-

ftärfe in ber genialen Organifation ber ^^rimrofe ßeague,

njeld)e 2 000 000 SJlitglieber umfaßt, mx. (E^amberlain ftü^t

fid^ auf ben ^irmingl^amer (s:auca§. Sorb 9iofeber^ iüirb äf)n==

Iid)e Drganifationen §u f(f)affen l^aben, menn er hoffen niill,

ben beiben bereinigten Gegnern hei ben Sagten bie ®t)i|e §u

bieten, ^n SJiitteln ^ier^u fe{)It e§ it)m nicf)t ; aber e§ ift fe^r

bie grage, ob er geneigt ift, ba§ SD^aß öon Arbeit aufaumenben,

rtjel(f)e5 für eine berartige Aufgabe erforberlici) ift. Sorb S8al*

four berglid^ legten ^ien^tag Oiofebert) mit einem '^oxblid)t,

raeld^e^ ftete brillant fei, menn t§> am §imme{ erf(i)eine, aber

unbered)enbar in feinen Saunen ; e^ öerfd^toinbe, mie t§> fomme.

^ux, toenn Oiofeber^ biefen ^ormurf burd^ bie ^at toiberlegt,

!ann ber liberale Qmperiali§mu§ hoffen, bie Leitung be§

britifd)en 2BeItrei(f)e§ in bie §anb §u befommen. 9^ur bann

mirb man öon i^m aud) bie ^urd^fü^rung ber angelfäd)fifd)en

^onföberation ertoarten fönnen, meiere ftet§ ein Siebling§=*

gebanfe ßorb 9fiofebert)§ gemefen ift.

Ttit ben ®Iabftoneftf)en ^rabitionen t)at ba§ Programm
öom 16. ^egember grünblid) gebrorf)en; in^befonbere aud^ bü^

irifd)e $omeruIe|3roie!t ein für allemal über ^orb geworfen,

^m übrigen l^at fid) ßorb Sf^ofebert) nirf)t bamit befaßt, btn

iRattenfd^njan^ ber liberalen g^nfereien au§§ugleid)en. ®ie§

ift aud) gar nid)t nötig. (Sin !tare§ ftaat^männifd^e^ ^ro*

gramm, loie ba§ feine, menn er nur bie nötige 5(u§bauer in

ber Organifation feiner ^nl^önger enttoidelt, muß alle raun*

fd)en0ttjerten (Elemente ber liberalen (^xnppen gan§ öon felbft

auffangen, unb toirb ein getoaltigeS Kontingent aud^ t)on ber

fonferöatiöen (Seite an fid) ^iel)tn. Seute, toie 2ahond)exe unb
feineggleid)en, bleiben natürlid) außerfjalb fte^en.

„^in Königreid) für eine OptJofition", ift bie Set)nfud)t



200 V. 3"^ britifc^en fficltpolitif.

berftänbiger engHfrf)er Patrioten feit ^a^ren gemefcn. ^r
16. ^ejembei ift öieUeirfit ber ©eburt^tag einer, auf mobernert

€nglifc^en ©runblagen fugenbeu, liberalen Opjjofition ge^

tüefen. 33knn ßorb 9f?ofeberi) fo öiel organifatorifrf)e§ Xalent

hjie flare ftaat§männifrf)e (Sinfid)t befi^t, toerben mir mit ber

%at\<id)v rechnen bürfen, boß ai^haib einmal mieber ba;^

S5anner be^ Siberali^mu^ in ^omning (Street aufgeben mirb.

2^amit merben neue frurf)tbare (S^ebanfen für ben meiteren

5lusbau be^ britifct)en SBeltreidjeö (ebenbig merben.

21. ^Dejember 1901.

©a§ englifd^'iapanifcl^e ^ünbni§.

Xet ^IfUanjuertrag ^mifc^en ben betben großen ^et]taa

ten in 2B^efteuropa unb im fernen Oftafien barf aB ba^ bebe ut-

famfie ^olitifdje ©reigni^ be^ neuen '^a\)xl}unbext^ geltem. ®r

ift e^od)emad)enb nad) mel^reren Sfüd^tungeix ()tn. Großbritan-

nien öertägt ^jlö^lid) bü ^olitif ber britranten 3fo(ieru-ng unb

binbct fid) für fünf ^af)re an eine atibere 3}2aci^t. ^er mongo-

lif d)e ^nfelftaat in Oftafien mirb mit einem (Sd^Iag alg alliaTtj-

bered)tigtc ©rogmad^t Don bem fpröbeften (Staat (Suropa^ an-

ertannt. 3m „fernen Dftefn" aber ift öon neuem ba^ ©leid)-

gert)id)t ber ^äfte l^rgeftellt. ©nglanb, weldje^ in ben legten

Sauren (Sd^ritt für <Bd)xtxt öor Sftugtanb jurürf^utoeid^cn

fc^icn, l^at mit einemmal feine alte gefd^id^ttid^c ^[f^ac^tftettung

an ber Söeftfeite be^ Stillen Ojeanö jurüdcrobert.

®enn bie jiat)anifd)e gtotte, t)or altem aber ba^ jopanifcöe

Sanbl^eer, fallen jefet mit in bie 2öagfd)ale Großbritannien^.

!Die^ aber bebeutet jur (See bie unbeftrittene 55or]^errfc^aft:

ju Sanbc immerhin ba^ ®leid^gen)id)t gegen S^ußlanb. !Der

Qnfelftaat im fernen Often ftarrt oon S3aionetten. (Sine fc^lag^

fertige 5lrmec Don 250000 Tlann ftel)t an btn STorcn be*3 oft-

afiatifd^en S^ontinente^, bereit in bie öntmidlung ber bortigcn

^erl^ältniffe einzugreifen, menn bie Qntereffen ber üerbünbeten

(Staaten bie^ eröeifd}en follten. SRußlanb mirb fid) jmeimal

befinnen, e^e e^ bemgegenüber bie 'Dinge in ber 3Kanbfd)urci

5ur (Jntfdjeibung burd) bie 3ßaffen brängen läßt, öin S^rieg
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in Oftafien ift unter allen Umftänben aurf) für biefen gen)at=*

tigen ^ontinentalftaat ein gefä^rlic^e^ 5(6enteuer fernab t)Ott

feiner natürlirf)en^afi§; für ^a^an, unterftü^tburd) eng(if(f)e§

^a^ital, eng(if(f)e ^rieggfd^iffe unb britifdie S^egimenter, aber

ein ^ampf an ben Sanbe^gren^en. §ierin liegt ber mefentlid^e

(gc^tüer^unft ber 3^erfd)iebung ber oftafiatiftf)en Mad)tt>ex^

l^ältniffe. (Großbritannien gewinnt ein jeberjeit bereitet

fd^arfeö ^djtvcvt für bit 55erteibigung feiner oftafiatif(f)en

^olitif; 3a^an erhält ben jur ^rieg^füfjxung er forber(id^en

^rebit unb ben )RMl)alt ber britif(f)en glotte. ^amit ift ba^

brofienbe Uebergert)id)t IRuglanbg in Oftafien befeitigt, an

feine (Stelle tritt ein natürlid)e§ ©leid^getüic^t ber ®ro§mä(f)te.

(S§ lägt fid) nid^t leugnen, bag biefe ^olitü, t)om englifci^ett

3^ntereffenftanb^un!t aug, energifd) nnb äugerft !Iug ift. '^em

rnf)if(f)en Vorbringen mirb ein lautet „§alt'' zugerufen, tveh

tf)e§ fid^erlid^ nic^t nnhea^tet bleiben tüirb. ^ber auci^ ;3^t^<^^

gen)innt materiell unb befonber^ moralifct) augerorbentlicf)

t)iel. 3^^^ erften Wlale tvixb e§> aU gleid)berecf)tigte (Großmacht

anerfannt. 2Bo{)( !ann man e§ öerftel^-en, ba^ in 33egeifterung

über biefen epod^emad^enben ^d)xitt in ^oüo unb überall im
ßanbe be§> ß^^rtjfantl^emum grog ift. @r hübet ben @d)Iugftein

§u bem glän^enben (3ebänbe ber jibiUfatorifd^en Sfi^form

^apanö, tveidjet tfoxne^vxli^ ba§> 2öer! be§> ^arqui§ ^to unb

feiner ®d^uk ift.

^a§ SBefen be§ ^ünbni§t)ertrage§ liegt o^ne f^rage in

bec Seftimmung, ba^ bie beiben (Seemäd)te bie Unabl^ängig^

feit Koreas unb (Sl^ina^ garantieren, ^nbem fie heibe qteid}^

geitig offiziell erüären, ba^ anä) bie 3[)^anbf(f)urei al§ ein inte=^

grierenber ^eil be§ d^inefifd)en'9?eict)eg anerfannt merbe, rid)tet

ber 55ertrag fid) bireft gegen Dhigtanb. (S§ ift fe^r bittig für

bie ruffifd)e treffe, je^t jn erftären, aud^ dtu^lanb htab^id)^

tige, bie Integrität ß^^inag ^n eri^alten, unb e§> ^ahe nie baran

Qebad^t, bie SQ^anbfd^urei bauernb ju befe^en. ^ie§ glaubt

il^m niemanb, ber ben (Gang ber !Dinge in ben legten ^a^xen

Verfolgt i)at Söenn e§ je^t bort ^alt mad^t, fo gefd^ie^t bie§>

unter bem 5)rucf ber neuen Kombination.

^er ber Vertrag l^t eine meiterge^enbe ^ebeutung. Söemt
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e§ ben beiben Wäd)ten crnft ift mit bem ^^rogramm, bie ^uf*

teilung be^ d)incfif(i)en iReic^e^ ju öer^inbern unb bie $oIitt!

bcr „offenen SCür" für alle an bie (Stelle treten ju laffen;

menn fie im 53erfoIg biefe§ ©ebanfen^ bie SReorganifierung

be^ großen 5[J?ongo(enftaate§ in bie §anb nef)men, roenn japa*

nifcf)c Organifation^fäfjigfeit unb englifcf)eg Kapital iid) ju

biefem 3^^^ oerbinben: bann mirb bie bort anfe^enbe Sf^eu*

entmicflung ficf) in le^ter Sinie aurf) gegen etmaige beutfcfie

5lu^breitung^pläne in (5rf)antung rid)ten. ^enn auc^ 3d)an==

taing ift eine ^roöinj be^ rf)inefifrf)en 9f?eirf)e^; unb e^ ift Aar,

ba^ fein europäifrf)er (Staat auf bie Dauer einen Diftrüt

^Ijxna^ gegenüber einem reorganifierten l)immUfc^en (Staat,

geberft burrf) bie japanifd^^englifdie ^Iliang, l)aUen fönnte.

!!Deutfrf)Ianb im befonberen fönnte gegen eine fold)e ^ombina^

tion feinen ^ieg im „fernen Often" führen, toeil biefe if^m

ja fofort alle ^ommunifationen bortf)in abfd)neiben roürbe.

hiergegen toürbe aud^ ein etmaige^ Mnbni§ mit ühißlanb

nicf)t fd^ü^en. gürft 35i§marcf fagte einmal, ^Deutfd^Ianb merbe

feine afrifanifcfien Kolonien eöentuell Dor ben 2^oren oor 9J?efe

oerteibigen. £)ftafiatifd)€ Kolonien laffen fic^ aber oor ben

2^oren bon Tle^ niii)t öerteibigen, fonbern baju müßte Deutfd^«»

lanb in ber Sage fein, auf ber unteren 2^^emfe gu fiegen, mag
e§ jurjeil nirf)t ift. @g f)ängt bemnad) bie beutfrf)e $errfcf)aftg*

ftellung in Äiautfd)au Oon Umftänben ah, meldte ba§ tReic^

nirf)t mit ben Söaffen beeinfluffen fann. 9lun ift e^ gemig, baß

bie neue ^lllianj im ^ugenblicf biefe Spi^e gegen Deutfdjianb

nid^t f^at. (Solange Sfiußlanb bro^enb im S'^orben beg t^olfcg

t)on $etfd)ili ftef)t, toirb Großbritannien umgefefyrt nur mün-*

fcben fönnen, baß beutfrf)e Gruppen ebenfalls in (Sc^ang^ai

unb ^autfrf)au garnifoniert finb. 3luf ber anberen (Seite aber

ift ba§ i^anbeltreibenbe lJ)eutfrf)(anb aufg lebl^aftefte an ber

offenen Züx in (Ifjina tntereffiert. Demnach crfc^cint e§ im

{)o^en ©rabe maf)rfc^ein(irf), baß bie englifd)*japani)rf)c "iMKianä

in 33erlin böllig millfornmen ift, mie bieg bie offijiöfc treffe

melbete. Dieö aber fd^Iießt nirf)t an^, baß it)re ^onfequenjen,

fallg fic gebogen merben, fid^ ebenfo gegen bie beutfc^en Äolo-

nifationgpläne in 3d^antung, mie gegen bie ruffifcfjcn "an"
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neyioti^gelüfte in ber 3D2anb)(f)urei rirfiten. ^d) pet]önixci)

^abe, and) aü§> anhexen ©rünben, niemals an bte ^öqiid)leit

beutfd^er ^nfiebelungen auf bem 58oben ber bitf)t beöölferten

unb tntenfib !ultit)ierten mongoU)tf)en Sänber in Oftafien qe^

glaubt. SBenn (S^l^ina firf) aufri(f)tet, mie 3^^^^ ^t^^ getan

l^at, unb gtüar an ber §anb ^a^an§, ttjerben alle jolc^e $Iöne

lüie ^^inngetüebe fortgefegt werben, ^ie^ fie^t man an ben

maßgebenben stellen in ^eutf(i)Ianb aud^ fid^erlirf) ein; unb e§

beburfte be§ neuen t)a§ififif(i)en „grieben§bunbe§" nid)t, unt

f)ierüber bie klugen §u öffnen, ©id^erlic^ maren eö @nt>ägun='

gen biefer 5(rt, tüeld^e fjürft ^i^mard üon öornl^erein ^u einem

au^gefprod^enen ©egner ber (f)inefifd)en ^olitif be§ ffieid)e^

mad^ten.

2(B neuer „grieben^bunb" fü^rt fid£) felbftöerftänblid^er*

tüeife auc^ bie "^oppelallian^ in Dftafien ein. ^atfäd^Iid)! ent==

i^ält fie eine fe:^r beftimmt !riegerifd)e ^pi^e. (gnglanb ift feine

friebliebenbe 9^ation, tüie and) id) frü^^er glaubte, fonbern fein

^olf ber (Srbe bürftet mel^r nad) friegerifd)en Lorbeeren, aB
bag britifdie. (Sin ^rieg bebeutet für biefe^ ^nfelöolf ja aud)

feine§njeg§ eine ^ataftro-pfie in jeber einzelnen ©au^l^altung

mie hei nn§. 9^un ^at ber fübafrifanifrfje ^rieg bem britifdE)en

Station aIftoI§ fo mand^e unangenefjme Demütigung gebrad)t.

(Sin groger ^rieg gegen einen eurot)äifd)€n ^Btaat roäre fid^er^

lid^ im Slugenblid nid^t unpopulär. ^eben^alB ^at ®ro6bri=-

tannien im fernen £)ften feinen „gug je^t niebergefe^t", unb e§

tüirb nur auf Oinglanb anfommen, ob bie meitere @ntrt)idflung

bort fid} frieblid) ober friegerifd^ OoII^iel^t. (Snglanb fann e§

je^t mit anfeilen, ^m galle eine§ friegerifdien ^onfliftg

mürbe e§ fid) im trefentlid)en eben barauf befdjränfen fönnen,

bie ruffifd)en glotten auf ben (^runb be§ Tleexe§> ju beför-

bem unb ruffifd^e (Seepfen §u blodieren. ^m übrigen toürbe

e§, nad) altbetoöl^rter britifd)er 5la!tif, bem fontinentalen

(Gegner Koalitionen auf ben §aB ^e^en, für tveld)t ^apan
einen guten 9^ufleu§ abgibt.

5lber e§ tvivb im fernen Often jurgeit nic^t p einem

friegerifd^en ^i^f^^^^^Pog fommen. (Sinen foldjen bürfte

bie 2)?anbfd^urei and) mofjl für bie ^$eter§burger ^oliti! nid^t
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tücrt fein. Bie an bei X^emfe, fo tann man gegebenen gaHeS

aucf) an her 9^eh)a abtuarten.

dagegen mürbe e^ mtrf) burcf)au^ nid)t überrafc^en, rtjenn

©ro^britannten, nac^bem e^ fein oftafiatifc^e^ ®efrf)äft auf

eine neue [olibere ©runbtage geftellt f)at, je^t am perfifc^en

©olf feft zugreifen mürbe. ^Ue bie^e ^inge f)ängen eng ju^

fammen. ^a§ finb nur jmei öerfrfjiebene gronten ber inbifd)en

^oltti! (Sngtanb^. 9}^an üerfofgt ^ter in ßonbon nirf)t nur bie

ruf)i)cf)en, fonbern aud) bie beutfrf)en Unternef)mungen in

53orberafien mit größter ^ufmerffamfeit, unb nun unb

mmmermet)r tüirb man jugeben, ba^ ber neue Ueberlanbmeg

nad) 3nbien über 33agbab ööHig unter bie Kontrolle Jrember

fälü. (Suropa foU |id) bemnad) nid)t munbern, menn, jeben-

faffi? über bem 5lu^gang^^afen ber 58a^n am perfifd)en ®oIf,

ber Union ^ad aufgellt, ^n ^n^i^i^ oertritt ber ebenfo finge,

toie e^rgeigige Sorb Gurion bie hnti]d)en ^ntereffen.

5nte§ in allem ift bie afiatifd)e ^olitif ©rofebritannien^

mit bem japanifdien Sünbni^ in ein energifd)e^ ^tabium ge*

treten, ^ag e§ eine (Sd)toenfung ber englifdjen ^^3o(itif bebeutet,

ge^t )d)on au§ ber gleid)§eitig erfolgenben 9>iäumung oon 2öei*

l^ai-mei l^eröor. 2öei4ai=tt?ei h)ar bon ©nglanb miUtärifcl^ be*

fe^t, faute de mieux, ju einer Qeit, rtjo man in ßonbon

fi^ tjon feiner trabitionelten ß^^inapolitif, ber ^olitif ber

offenen %üv, burc^ bie ruffifc^=^eutfd)*franäö)ifd)e J^ombina*

tion abbrängen lieg, unb badjte, tvenn ba^ 5[J?ongoIenreic^ benn

bod) einmal aufgeteilt tüirb, motten mir un^ menigften^ ben

Sömenanteit fidjern. ^e^tjatb mürbe ba^ 3<ingtfetat aB bri*

tifc^c 3lntereffenfpt)äre erflärt unb SBei^cii^toei gegenüber

^ort 5(rtt)ur befe^t. !Diefe ^otiti! mar bamat^ in ©ngtanb

feine^megö populär, mie bie berjeitigen ^ertianbtungen im

Parlament unb bie ä^itungi^fommentare anjeigten.

$cute ift Großbritannien augenfd)eintic^ auf bie früljeren

^rabitionen feiner oftafiatifc^en ^otittf jurücfgegangen. 2ln^

ftatt ber ^nitiatiöe ber fontinentaten ©roßmäc^te ju folgen,

tritt eö i^nen oietme^r in ben SBeg.

2Ba§ bie au&enfte^enben '^äd^te anbelangt, fo mirb fic^

9?orbamerifa t?orauafid)tltd) ber neugefd)toffenen S^ombinatiou
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OjeanS l^at ba§ ^ntereffe, Qenan mie ^apan, euro))äifd)e ^ttx^

fcf)aft§gebtete an beffen 2ßeftfeite ntögUd)ft ju berl^inbern. !Die§

ift 5mar ntd)t ein ^eit be§ 9}^onroe=^rogrammg, mie e^ l^eute

öerftanben tüirb; aber e§ fällt bod^ in ben D^iafinten biefer

^olitü. ^ud) liegt ben ^auflenten öon S^ett) g)or! unb @an
gran§i§!o, genau tvie benen t)on ßonbon unb 2it)expooi, an

ber offenen ^ür in (5f)ina. Ob fitf) bie ^Bereinigten (Staaten

formell bem 3^^^^^^^^ anfcfiUegen toerben ober nitf)t, :pra!^

tifcJ) n?irb ba§ (S{f)toergetüid^t il^reg @influffe§ ol^ite grage auf

biefer (Seite mit in 9f?e(f)nung gebogen toerben muffen.

5lucf) ba§> !Deutfd)e fReid) mirb jebenfalB feine ^oliti!

gegen biefe Koalition treiben. ^eutfd^Ianb toill unb fann im
^runbe botf) audf) nur feine §anbel§intereffen im fernen Often

enttüirfeln; an eine eigentlirf)e ^olonial^oliti! bort fann nur

ein unflarer ^f)antaft benfen. ^n ^iautfcf)au ^abtn toir eine

^of)Ienftation für unfere iD^arine. ^on biefer ^ofition au§

Serben aud) beutf(f)e faj)italiftifd)e Unternef)mungen in^ 2Berf

gefegt, ©ifenbal^nbauten unb ^inenbetriebe. Die§ alle^ toirb

burd^au§ im ©inflang mit ber ©runblage be§ englif(i)=-jiapa:^

nif(f)en ^ünbniffe^ fortenttoirfelt toerben fönnen. 2&enn ba§

d^inefifd)e dteid} §u einem lebenbigen gaftor ber 2ßeltlt)irt==

fd^aft umgetoanbelt ioerben fann, fo ift bie§> am dnbe mef}t

im (Sinne ber euro))äifd)en ©efamtintereffen, al§> eine ^^uf=-

löfung be§ OJiefenför^jer^ mit ben fid^ baran fd^Iießenben inter^

nationalen ^ataftro^jl^en.

Xa§ ijt alfo bie große n:je(tgefö)id)tlirf)e grage, ob ber

mongoIifd)e Dften im'ftanbe ift, fitf) ebenbürtig neben bit

jüngere unb Ieben§fräftigere Kultur be§ Sßefteng gu ftellen,

ober ob er feinen iBertoefungS^ro^eß fortfe^en totrb. ^a^an
^at bie ^a^n getoiefen. Benn bie uralte ^utturtoelt be§ d^-
nefentums einen ät)nlid)en 55erjüngung§aft fertigbringt, bann
ift e§ mit euro^3äifd)en 5lnnejion§getüften bort ein für alle:-

mal §u (Snbe.

^a§ englifrf)*ia^)anifd)e §8ünbni§ fd)eint im (Sinne foIrf)er

(Snttoidtlung arbeiten ju mollen. ^nfofern ift feine ^bftfiließung

ein^lft t)on größter toeltgef d^id)tltrf)er ^^beutung.

1. ^är^ 1902.
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©roBbritannien unb 'Svantveiä).

^er 33€rtrag jtüifdien (SJrogbritannien unb granfrcic^, bcr

am 8. 3(tJrit 1904 ju ßonbon gej^trfinet mürbe, fommt, m«nn

man i^n feinem Sßefen nad) fennjeirf)net, auf folgenbe ^e*

ftimmungen l^tnau^:

(£§ erhält :

®io&britannicn:

JJreic ^anb in 2lc^i)plcn; inäbcfon*

bcrc audtf ba^ S3crfugung»rc(^t übet

ben Ucbcr|(^uB au§ bcn 3ottcrträgen

(toelc^c in ben legten 14 :3al)cen auf
5 600 000 je angcfdjnjoacn fmb).

5)rci6ig ^aljte .^ottpolitifc^e aWcift--

begünftigung in 2)Jnroffo.

öfranf r cit^:

grcic $anb in Tlavofto.

Abtretung be3 Jif^crei-aWonopoI*

in ißettjfounbianö.

'JJrcißig ^atjre j^otlpolitift^e SKeift«

begünftioung in 2leg^ptcn; Äeutrali«

ftccung oeä'Sueä'Äahale^.

©feic^e^ 9led)t ber ^ifc^crei in ben

9'ZenjfounblQnb*0en)äf)em; nic^t nur

auf gifc^c, fonbern aurf) auf ^ummer,
„toerdje bamit ^ur SBürbc Don f^if(^cn

erf)oben Ujcrben" (fomit erhalten bie

Kummer alfo eine JHangfteigerung bur(^

bicfen Vertrag).

eine neue @rcnac gtoift^cn bem
9'iiger unb bem 2!fab*(Sec, fo ba^ e%

eine Serbinbung 5toif(^cn <5uban unb
2;fob«©ec mit Umge{)ung ber SBüfte

befommt.

©rofebritannien: ^ranfreic^:

Slbtrctuna bcr 2of»5l"f«In gegen«

über ©terra fieonc.

©ine neue ©rcn.^e in ©ambicn.
welche i^m HuQang gum fdjiffbarcn

®ombla gcnjöbrt; ju bem ©e^uf tritt

(^roPritannicn ©tabt unb ®ebiet bon
^arbatenba an r^ran{rei(^ ab.

3ln ©iam tmrb bcr SWenam bie ©renje ber btibtn ^ntcr-

effcnf^j^ären
'£)amit fällt baS cigcntlirfje 8iam

mit 5)anfof unter franjöfifdjen ©influfi.

Großbritannien erfennt baft fran*

aöüfc^c 3oa. unb 2Birtf(^oft**©Dfi«m

auf i^abaga^far an.

3n bejug ouf bie Ü'Jeucn ^briben im (Stilten Ojeon foll

ein tt>eit€reg 5(bfommen getroffen mcrbcn.
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^ie§ ftnb in furjen Umriffen bteiöeftimmungett beg angCo*

fran§öfifd)ett ißettrageg t)on 1904, ftcfierltrf) be§ bebeixtung^^

öoKften ^ohitnentg ber mobernen ^oIoniaIgefd^td)te über^

'fyaupt fyolgenbe^ mu& äum ißerftänbnB bkfe^ großen ge-

f(f)t(f)t(tcf)en ©reigniffeg ^^tnjngefügt njerben:

!Dte 5lbmacl^ung jtt)if(f)en ben beiben 2öeftmätf)tcn bringt

mit einem (Sd)(age fämt(irf)e !oIoniaIen ^ifferen^^unfte

ätt)ifcf)en U)ntn in 5lfri!a, S^orbamerifa unb 5Ifien au§ ber 2&e(t,

in einer Sßeife, tüie bie§ in ber gefamten eurot)äifd)€n ^otoniat^

gefct)id)te nocf) niemals 'oot^tx gefd)e^en ift. ^§ ift eine n)irf='

ad)e fnmmarif(f)e 5tnfteilnng gettjattiger Banbfom^jleje unb,

ba fie ftattfinbet jtüifd^en ben beiben größten @eemäcJ)ten

ber @rbe, tveldjt öerbunben bk Ozeane bel^errfdien, barf fie aU
Slbfd^tuß einer ^efd)irf)t§e))odöe ühet^anpt gelten- «Sie fe^t ben

%t)anfion§ge(üften anberer 9}^äd)te, in^befonbere ^eutfd^^

Ianb§, eine fetjr beftimmte (Sd^ranfe entgegen. (Solange toir

l^offen burften, ba^ granfreid^ unb ®ngknb über i^rem über^

feeifd)en 33efi^ eine§ Xage§ miteinanber verfallen mürben,

fonnten toir immer nocf) auf große fobniale ^efi^öerfd^iebun:*

gen in unferem eigenen ^tereffe red^nen- ^iefe §offnung ift

für §eute, unb njie e§ ben ^nfd^ein l^at, für ba§ näd^fte

9}2enfrf)enalter hi§ auf meitere^ öernidfitet.

^ei bem Vertrag fällt auf, baß dngknb t)on feiner be*

fannten 5lrt fnifflid^er (Stf)ad)erei hti ^olonialöerträgen, unter

benen mir !t)eutftf)e bei jeber einzelnen (S^ren^regulierung ju

leiben gel^abt f)aben, granfreirf) gegenüber bie^mal ganj ab^

gefef)en %u f)aben f(f)eint. (i§> ift faft burd^meg ber gebenbe,

fonjebierenbe S^eil : am ^tla§ toie am (Bamhia, in (Siam tt)ie

in S!Jiabaga§!ar. 2Ba§ e§> bafür in %eqt)pten erpit, ift bod^

fd£)(ießlid) nid)t mel^r, aU bie allerbing§ rt)i(I!ommene ^n=
erfennung eineg feit ^toei ^^r§e()nten beftel^enben status quo.

3Äeiften§ ^ftegt Großbritannien feine ^d^ulben mit frember

2zute Eigentum §u bejafjlen ; biegmat tritt e§ eine 3nfelgru^t)e

unb einen ^nlegejjla^ am (§^ambia ab, totlä)e feine eigene

gtagge btdt <Sitf)erIid^, e§ finb ^rnjägungen ber l^ol^en ^otiti!,

nid^t aber rein fotonial^olitifd^e Gefid^t^^unfte gemefen, toetd^e
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feine Haltung gegenüber ber fran5öjifrf)en Mepuhüt bestimmt

l^aben.

^olonialpolitifd) fann man fagen, gef)ört nunmefir Me
tütite überfeeifd)e Sßelt, menn man öom ruffifdien Elften unb
(Sübamerifa abfief)t, im mefentlirfjen ben beiben mefteuro=»

t)äifrf)en ®ro6märf)ten. ^ie beutfd)cn dnflaöen in 2Ifrita unb
in ber ©übfee fommen gegenüber ben fiänberftrecfen, meiere

ber Union Qacf unb bie Xrifolore ber ffltpnbiit beden, praftifd^

nirf)t mel^r in ^rage. (Sie finb einerfeit^ ju Hein, anbererfeitä

n)irtfrf)aftli(f) bon ju geringer $8ebeutung, a(g ba^ fie für bic

gortenttpicflung ber (Srböerpitniffe mit in 5lnfc^Iag gebrarf)t

merben fönnten. $ortnga( frf)eint mef)r unb mefjr in engü)rf)e0

ga^rnjaffer ju geraten; unb feine afri!anifrf)en Sefi^ungen

finb fjente bereite finanziell unter britifrf)em Einfluß. 5iuf ben

Äongoftaat ^at granfreirf) b<x^ ^orfaufgred)t, follte ^Belgien e^

fatt f)ahtn, bort fortjunjirtfrfiaften. Tlan tmxb alfo augfprecf)en

bürfen, ba^ 3lfrifa, mit fkinen Unterbrerf)ungen, ben beibtn

3Q3eftmäci^ten gef)ört. dbenfo bef)errfc^en fie jufammen 3üb*
afien ; 5luftralien unb ^anaba finb englifrf). SBenn je, fo fann

man ^eute aufrufen : bie (Srbe ift verteilt, unb ber „$Ia^ an
ber (Sonnet ben ba§ !iDeutfc^e ^eid} bei ber 5(ufteilung baoon*

getragen f)at, ift ein Iierglid) geringer. SBenn er ben beutfc^en

^olitifern genügt, fo jeugt bie^ me^r für if)xe 33efrf)eiben^eit

al§ für i^ren SBeitblicf.

!Die aUgemein*^oIitifrf)e 9f?ücfn)tr!ung ber in biefcm S^olo*

nialöertrag jum ^u^brucf getangenbcn entente cordiale ift ju»»

näd)ft, ba^ bamit (5^roy)ritannien au^ feiner europäifrf)en

Sfolierung f)eraugtritt. Ot)ne granfreid) ift feine fontinentale

Kombination benfbar, )vtid)e bem ^n^eiteid) gefäfirlicf) werben

fönnte; \a, tvtid)e eg für bie gortenttoicflung feiner 2ße(tpoIitif

aud) nur ernftlic^ in ^edjnnnq ju ftelten brauchte Dr. Otto
^renbt meinte: SBenn engnfd)e 5hrieggfd)iffc öor ben

beutfc^n $äfen erfd)einen, jiefien ruffifd)e Gruppen in

Qnbien ein. 3D?ir ift nid)t befannt, ob eine foId)e W)-
mad)ung jh)ifd)en 33erlin unb ^eteröburg befte^. 3(ber

jelbft, follte fie beftel^n, fo ift oom guten Sillcn büJ

Sur 3(u3fü^ung immer nod) ein meitcr SQlkg. So einfach
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nad) önbten einntar)rf)ieren lägt e§ firf) nätnlici^ nid)t 35on

Sentral^^ften fütjten brei SBege bal^tn: einer burrf) 5ltgt|arti=

ftan, ein anberer burcf) ^antir unb ein britter burci) Xibet-

3ine brei l^aben i^re großen ftrategifc^en nnb ta!tifd)en

®cf)itnerigfeiten ; e§ ift überl^au^jt bie grage, ob fie gegen eine

mobernc ^erteibignng §u benn^en finb. Unb mag mir im

fernen Often bislang öon ber Offenfiöfraft fRugtanb^ in 'iil\kn

mal^rnel^nten, ift md)t gerabe befonberg 9'^e]:p€ft einflögenb.

^ber irf) glaube, bie fjrage ift bnrd^aug nod^ nid)t ent^'

fd^ieben, ob bie ruffifcf)e 5lrmee, merd^e jnrgeit nebenbei öödig

int fernen Often gebnnben ift, unter allen Umftänben für

^eutfd^Ianb in bie SBagfd^ale fallen mürbe, g^ ^<ibe eine

natürlitf)e 5lnti|)at]^ie gegen bloßem kannegießern in ))oIitif(f)en

^etrad^tungen unb redjne nur mit gaftoren, bie mir hefünnt

finb. £)b ber fogenannte „3^(ft)erfid)erung§^^ertrag" §'mifö)en

^eutftf)Ianb unb fßußlanb erneuert ift, miffen mir 5tußen^

ftel^enben l^eute nitf)t. 5luf ber anberen (Seite finb augenfd^ein^

lid) ftar!e «Strömungen, fomol^I in (^glanb mie in S^uglanb,

an ber 3lrbeit, meldte, gerabe umgefel^rt, burd^ Sßeiterentmirf^

lung ber engIiftf)==fran5Öfifd)en (Entente einen ef)xtid)tn 3nter=

effenauggleid) jmifd^en bem Saxenxeid) unb ©roßbritan^

nien guftanbe bringen möd^ten, nnb ber auggebel^nte SBefud^

^önig <^bnavb§ VII. in ^o^jenl^agen mirb bamit in ^erbinbung
gebrad)t. 5(ber il^r g^tereffengegenfa^ in ^fien! ^iemaU
fönnen 0hiß(anb unb dnglanb greunbe merbenü SlJieint man
in 33erlin mirflic^, bie Petersburger Staatsmänner mürben
um bie falten unb ungaftlid^en §od^|)IateauS oon Zihet Slut
unb ®elb einfe^en ? ^d) ^alte fie für öiel ju fing baju. SBenn

(Großbritannien Sftußlanb 9f?orb^(S:^ina überlölßit, mirb fRußlanb

e§ feinerfeitS fi(f)erli(^ im (Süben ni(f)t ftören; 37 @rab n. ^r.

]d)t\bet ungefäl^r bie ruffifd^en nnb englifd^en ^ntereffen^-

fppren in Beutral- unb Oftafien- 3Be§]^aIb follte bie§ nic^t

aud^ einmal jur pxaiti^ö^en unb formellen 3lnerfennung

jmifd^en ben beiben Sßeltmäd^ten gelangen nnb bamit ein

©egenfa^ befeitigt merben, ber im na^en Often fcf)on feit einem
^iertelja^r^unbert aufgel^ört f)at, nnb fd^Iteßlirf^ nur "dritten

§um Vorteil gereid)t?

Carl $etet§, 3ur SSeltpoIitif. j4
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Uthtvi^aupt meine td), ba^ ©ropritannien ungefähr jebe^

S3ünbm§ auf ber (Srbe ^aben fann, meld^egJ e^ ^aben ttnil

Dber tütll man in S3erlin bel^opten, baß eg ttic^t andj !Deutfd)*

lanb tiaben fönnte? ^ie Äauf«* unb ^apitatfraft beg ftotjen

3|nfelreicl^eg ift fo grog, bog frf)on aug rt)trtfrf)aftli(f)en ©rünben

bie SSöIter gerne mit i^m jufammengefien. ^iefe (Srmäguugen

gelten and) für Sfhiglanb, mo bie 9fHd)tung beg iperrn öon 2Btttc

ftetS für €ine ^tente mit (^glanb mar. $ier in ©nglanb finb

bie liberalen feit ©labftone für eine ruffenfreunblid^e ^^^olitif

gemefen, freute aber finb bafür aurf) bie ^onferöatiöen, \a, bie

ganje Sf^ation feit ben Xagen ber beutfd^en (^gtänberJ^e^e im

33uren!rieg.

^ie näcfiften ^af)xt merben für ba^ !Deutfc^e S^teic^ bie

ganzen folgen ber bamaligen @et)äffigfeit jeitigen. ^ag
Großbritannien unb !iDeutfrf)Ianb einanber grünbtic^ft ent*

frembet finb, mag mand^em bei un§ aB ein ®Iücf erfrfieinen.

^aß man aber i^glanb fo energifcf) getarnt f^at öor ber

brol^enben (^t\at)x baburd), ba^ man bie anti^englifci^e 35e^

megung öffentlich unb bemagogifd) betrieb, aU ob eg feine

2BeItpreffe gäbe ; ba^ ©raf 58üIotü fie im 9fiei(i)§tage offiziell

fanftionierte in feiner (Sl^amberlain^-iRebe, ol^ne bod^ nneber

in jenen Stagen, too ©rogbritannien ifoliert baftanb, irgcnb

ettoaS aftuell ju tun ; b<i^ mirb bie ^olitif be^ näd^ften 3«tt-

altera beftimmen. ^d) i^ahe ftetg eine fonfequente beutfd^e

^iegg|)otitif gegen (^glanb unter Umftönben für bercd^tigt

gcl^alten ; aber blogeg ^fd^rei unb <5Jefc^im^jfe ofyne energifc^j^

^anbeln ift am (Snxbe ein etnwg !oftf|)ie(iger ßufu§ im Seben

ber Golfer, ^n biefem fjalle i)üi er ben (S^egner auf ba^ nad)-

brüdlidifte aug feiner (Sic^erl^cit aufgeftört unb ^m ^nbetn
öeranlagt.

Sebenfallg ift unter anbercm bie (Sd^n>enfung in ber au8*

märtigen ^oliti! ©rogbritannienS im mefentlic^en auf Wefc

(Snglänberl^ete in iDeutfd^Ianb jurüdfjufül^ren. (©benfo wie

bie gegenwärtige ©l^amberlain^^Bemegung, bie (Errichtung ber

jttjeiten glottenftation an ber S'Jorbfee, bie augerorbcnttic^ ge*

fteigerte 9Karineöor(age biefe^ 3><i^re^ ufto. uftu.^ "Dio entont»»
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<;ordiale mit granfreid^, meldte möglt(f)ermei|e §u einem ^efett^

fit)6ünbnt§ „na(f) berül^mten 5[Riiftetn" führen ttJtrb, ift i^re

eine (Btiie, ber ^erfud^ einer 5(nnäf|erung an ^lugtanb tüitb i^xt

:rtäc^fte ^Teugerung fein- (^nro^ja fielet augenfci^dnlid^ öor einer

vallgemeinen 3Serf(f)iebnng feiner Balance, '^ad^ Dr. 5lrenbt§

^nfi(^t ift (S^raf ^ürom ein „SD^ann be§ ®Iü(fe§". ^n§ ber

JÖonboner ^erfpeftiöe lägt fi(f) im ^Ingenblid ntd^t gerabe er==

fennen, bag liDentfcf)Ianb in ben legten ^l^ren in feiner au^^

iüärtigen ^^olitt! befonb^rg „glüdlid^" getoefen ifi 5lber biel*

ldd}t tvitb bit^ hti ber 5^engrnp^ierung ber ^rogmätfjte beut=

lid) merb^n, fo baß au(f) mir e§ feigen fönnen, bentlid^; feigen

in realen <Srgebntffen. (Sinftmeilen ^at e§ ben 5lnf(f|ein nid^t,

bag lt)eutfd)Ianb an§ einer (Sadgaffe ^eran§ märe, fonbern

tJtelmel^r, baß e§ rerf)t eigenttic^^ t>or bem (Eingänge ^u einer

(Sadgaffe erft fte^t.

(^eit bem 5J)rei==^atfer^^unb ber fiebriger S^l^re ]^<xben bie

SBeltderpItniffe fid) öoUfommen t)erfä)oben. !^amal§ be^*

l^errfd^te ber ^nnb ber brei ^atferreidie im mefenttid^en bie

2BeItgefd^irf€.

^§ gab fein granfreitf), mefd^eg in ^rage gekommen märe,

e§ gab nod^ nt(f)t ba§ l^eutige S^orbamerifa, nnb e§ gab aud^

noö) fein ^a-pan an ben Dftgren^en Ohtgfanbg. ^a§ ^jrengifd^e

iJ)entfd|Ianb neigt naturgemäß mefir ju Olußlanb, aU §u ben

SBeftmätfiten. !Denn mit OJuglanb ift e§ bur(f) feine ^nfti^^

tutionen, bor altem burd) feinen S5nreaufratigmn§ unb fein

^olijeiftiftem, fein 3Rang=* unb ^ftenmefen ufm. feelifd) öer^

lüanbt, mä^^renb e§ in ben bemofratifd^en Säubern be§ 2ßeften§

ettüa§> SBefenfeinblid^eg erfennen mug. 2Ba§ mir an ^er==

faffung^berbrämung befi^en, ift mit bem eigentlid)ein auto-

fratijd)en S^ium^jf, meld)er bem (^an%en §alt unb ^raft gibt, tat-

fäd^Iid) nur fe^^r oberfIäd)Iidö pfammengefo^^elt unb burd^==

au§ nid^t organifd) bermadEifen. 5lu§ biefem ©runbe merben

bie fonferöatiüen Greife in beiben Säubern auf ba§ beutfd^^

tuffifd^e IBünbnig immer mieber at§ auf eine ultima ratio

^urüdfommen.

^ber bie grage ift ^nte, mo ber Qtoeihunb befielt, mie

14*
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mcit foId>c inner|3oHtifrf)en ermägungeti imftanbc fein merbcn^

ba^ Scixemceid) bon ben glänjenben Socfungen cineg ^reU
bunbe^ mit bat Sßeftmäd^ten abju^alten, meld^er i^m freie

$anb in Dftafien bieten mürbe unb gleichzeitig ungemeffenen

^rebit für bie drfd^liegung feiner tüeiten ßänber. 3^on ber

^ntfd^eibung über biefe grage mirb eg abpngen, ob ba^

'^tut\(i)c ditidj im 9WitteIpun!te ber au^fc^taggebenben fon*

tinentalen Koalition hltihtn hnrb, ober ob eg in (^efa^r ftel^t^

feinerfeitS ipolitifd) ifoliert ju werben.

16. 5l^ttr 1904.

3)cr Nationalismus in 3legt)pten.

Qrf) tüill l^ier feine ^uSeinanberfe^ungen anfteüen über

bie Urfaci)cn unb bie.moralifcfie Söebeutung ber nationaliftifd^cn

33ertjeöung in ^egt^jten. 3Kon mag fie aB eine „Söiebergeburt"

im 3^iltal begrüjgen; ober man mag über ben ,,Unb<in!" ber

au§ bem (Staube em^orgef)obenen 9fiaffen gegen bit „Befreier"

bon ber Xl^emfe ftagen. ^ennjeid^nenb ift, baß fie gleichzeitig

mit ber reformatorifcf|en 33eh)eöung in ber Xürfei, $erfien unb
Sljina auftritt unb ficl)erlicf) ä]^nlicf)e Urfadt^en mie bie natio-

naliftijd^en ©elüfte in Oftinbien l^at. @benfo ift e§ bemerfcn^-

ttjcrt, ba^ biefelben ©efellfcfiaft^naffen, tt>eld^ öor 30 ^ai^ten

in ber (^pod^ 3^fmael-^afc^a§ mel^r ober rt>eniger red^tloö

maren, ia mit ^rügelftrafen traftiert mürben, metcf)e ber bri*

ti^djen Offu^jation immerl)in jum menigften einen unerhörten

materiellen ^luffd^mung berbanfen, l^ute \id) nad^ analogen

33erf)ä(tniffen jurüdfcl^nen, mie fie bor bem 3^ombarbement

bOH ^llejanbrien beftanben.

@g ift eben eine ^tiafe in ber allgemeinen D^eaftion ber

farbigen 2BeIt gegen bag meige SWonopoI; ober, menn man
mill, ein meiterer SBellenfreiö ber nationaIiftifd)cn i^ata*

ftropl^en, meldte im 19. 3[af)rl|unbert bie europäifd^c Söelt er-

fd^tittcrten.

Äcin SBunbcr, ba^ ängftlid^e Gemüter mieber einmal ba^
,.FiTii? Angliae" borau^fagen. ^e meniger Scute bon ber
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•Slugenmelt mirfUrf; fennen, um fo unfi(f)erer er|rf)etnt t^nen

tnfifteng ba§ „^arten^au§" brtttfd)er 2&ert^err|d)aft. (Seit

ben Xagen grtebrt(f)§ be§ @rog^n ober gar ber norbamerüa-

ntfd)en 9f?et)oIution ! Unb boif) ^at biefer fo f(f)man!enb ]d^ti-

ttenbe S8au eine ^ataftro^fje nacf) ber anberen überftanben unb

tft nur inrtner fefter unb gewaltiger begrünbet. I^ie natto^

naUftif(f)en ^emegungen in Dftinbien unb ^egt)^ten merb-en

feine gunbamente fo menig erfd^üttern fönnen, tvit hie Sß-ogen

beg ^nbifdien O^eang ba^ ^ap ©uarbafui öon ber (Stelle 5U

rürfen öerntögen.

Ob man überhaupt öon einer ägtit^tifc^en D^^ation f^jrec^en

lann, ift §u überlegen, ^ine ißöl!erf(f)icf)t nad) ber anbern l^at

ficf) über ba§ alte 9^iltal gelegt, unb bh iieutige ^eöölferung

nennt fic^ „Araber", ^ber biefe gellac£)en unb ^o|?ten, 33ebu=

inen unb ^erbere^fen mit bem ftarfen @inf(i)Iag öon (Suban-

tl'^egern l^aben mit bem öornefjmen (Stamm ber eigentU(f)en

Araber fo biel 5le{)nlidö!eit mie ein 5D^aori mit einem ^oll-

Blut'(SngIänber. ^te nationaüftifd^e SSetoegung mirb öornel^m-

lid^ t)on ben gebilbeten dUmtnUn betrieben: ^«amten, (Sd)ul-

meiftern, Qournaliften unb ,(Stubenten. (Sine toeniger tvtit'

fi(f)tige unb liberale ^oliti! al§ bie britif(f)e, n^ürbe fie aud)

halb öerfd^tütnben mad)en fönnen. 5(ber bie englifd)en @taat§^

männer, immer tui)i unb nürf)tern, miffen ba§ Söefentlic^e

t)on bem (^leid^gültigen §u trennen. ^a§ 2BefentIi(i)e hti ifjvtv

ägt)^tifd^en ^oliti! ift bh Kontrolle über bie große ißöIferftraBe

nad^ Oftafrüa, Qijbien, bem fernen Often unb 5luftralien fotüie

bie !a^3italiftifc£)e (Snttoidlung unb ^u^beutung ber mirtfd)aft='

Ii(f)en Hilfsquellen biefe§ SanbeS. ®ef)r gleidigültig finb ba-

gegen (Stragenbemonftrationen unb bemagogifd^e ^oI!§reben,

benen man benn aud^ ben tt)eiteften (S^^ielraum lägt, ja, um bie

man \id) über^au|3t ni^t fümmert. "^ie „nationaIiftiftf)en",

„.parramentarif(f)en" ufm. SSemegungen mögen fid^ fo biele

ÜSentile ftf)affen, toie fie tüollen, fotange fie nur nid)t (Sicher-

l)eit öon Beben unb (Eigentum bebro^en. (So fann ber (SJaft

in ^airo benn faft tägliö) Zxnpp^ öon ^Semonftranten dor

^ben §(otet§, erregte ißoIfSrebner im @§befie]^-®arten toa^r*

nel^men, flammenbe Seitartüel in ben arabifrf)en 3^^tungen
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genießen, in bencn ba§ X^enta „5leöt)pten für Mc 5(egt)pter"

in immer neuen SBenbungcn verarbeitet mirb.

^or einigen 5D^onaten magte fid) bie SBemegung an ein

^rafti|c^e§3i^t- "^^^ tpollte b^r (5uej-(5o. i^re^onjeffion nic^t

verlängern, fonbern bie foloffale franjöfifdi^englifc^e Untere

nel^mung jum äg^ptifrf^en (Staatseigentum machen. (Sinflug^

reid^e gül)rer ber S^ationaliften fragten mid) um meine 2J?ei-

nung. 3fö) fonnte i^nen eljrlic^ermeife nur ermibern, rt)enn fie

ganj (Europa, ^merifa unb Oftafien gegen fid) bereinigen

rtjollten, follten fie nur baran gefien, ben 33erfel)r burd^ ben

©uejfanal in ©efal^r gu bringen.

grül^er liebäugelte ber iRationaliSmuS am iflil mit her

franjöfifd)en diepnhlit (Seit ber Entente cordiale unb bem
enbgültigen 9iüd^ug granfreicf)§ au§ ^egtjpten fd^ielt man
nad) ^eutfd}Ianb I)inüber. Tlan red)net mit bem erwarteten

^rudj jn)ifd)en beiben germanifd)en ®ro6mäd)ten. '^d) ^aht

meinen mationaliftifdjen 33e!annten geraten, fid) au§ bem
©diidfal XranSüaaB unb Tlaxotlo§> eine ßet)re ju nehmen.

iJ^ag man in ber 2öilt)elmftra6e ben äg^ptifd^en fingen tjeute

etmog ntelir ^intereffe entgegenbringt aB frül^er, lägt fid^

möglic^ermeife auS bem (Sm^ortaud^en einer g^itung in

Slairo fd)lieBen, n)eld)e augenfd)einlid) vom ^regbureau in

Berlin geft)eift mirb. ^ie ^btt ift ganj gut, um bem einfeitigen

S'^adiriditenboom entgegenzutreten, ben (S^rogbritannien in

aller Ferren ßänber betreibt. 33on ba hi^ ju eigentlichem

^anbeln ober aud) nur planen ift freilid^ ein fe^r meiter 2ßeg;

unb bie beutfd)e ^i^tomatie mirb nic^t fo leidet in ben ^cr-

bad^t geraten, i^n befd)reiten ju tvoUen.

i!D€Utfd}Ianb fonnte eine S'iilmad^t merben, menn cS eine

ß^l)oncc bcnu^te, meldte id) il^m 1890 bot. !I)amat8 legte ic^

il^m bie iperrfd^aft über Uganba unb feine 9'iebenlänber fomie

ba^ ^roteltorat über (Sminö ^roüinjen 5U gügen. hierfür

mar bie ganje beutfd^e (5min^^afd)a*G5)>ebition unternommen
unb erfolgreid^ burc^gefü^rt. ^m ftagera bü^ nad^ Jh)nbofoto

fonnte ber ^aifer befehlen, unb bamit f^&tie ^eutfd)Ianb baS

®d)irffal auc^ beS eigentlid)en ^eg^tcn in feiner ^anb gehabt.
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^iefe glänjenbe ^erfpeftiöe erfannten bit (Staatsmänner in

33erlin 1890 entmeber nidjt, ober bie euro^äifcf)e Sage erfci)ien

tl^nen niö^t fidler genug, um folcfie <Srgän§ung §um B^^ä^'^^i^*

Vertrage erjtpingen ju fönnen. iSSon ben ä)fiögli(i)!etten, tt)el(f)e

meine bamalige ß^pebition buxd) ^efi^ergreifung ber filb-

lirf^en ^älfte be§ iBi!ü)ria-©ee§ ftf)uf, ift l^eute nur eine übrige

geblieben, burtf) meldte ba§ ^eutf(f)e dieid} je^r aftuelt auf

bie ägt)^3tifd)€ ^oliti! §urüÄ)ir!en fönnte. Söenn ^eutfd^-'Dft^

afrüa burd) einen ^anal ^niifdien ^i!toria-©ee unb Bembere*

©raben bk ^aut^tmaffe be§ ^ütoriattJafferS in unfer Gebiet

abführte unb baburd) im ©üben be§ Sf^janfa meiter fultiöier-

bare (^thiete fd)üfe, fo mürbe ber Beige ^il auff)ören. ®amit

mürbe ber Obere @uban in fed)S 3D^onaten unbemoljnbar, unb

in Ober^ unb Unterägt)^3ten l^örte bit SD^ögIid)!eit ber %ah
)>€rr€n unb bamit bit ^runblage ber l^eutigen gi^^^^f^t^oin

be§ 9^iltale§ auf. ^uf biefe 9JJögIid)!eit mieg id^ bereite in

meinem f&uä): „^a§ !I)eutfd^/=Dftafri!attifd)e ^d^u^gebiet" im
$^af|re 1894 ^in.

(S§ liegt mir natürüd) fel^r fern, foId)en 5l!t brutaler

^ntereffenpoliti! §u entpfel^Ien, am menigften in >Deutfd)Ianb.

5(ber iä) finbe, toenn man foId)e [el^r reale ^runtpffarte in ber

^anb pit, follte man fie eöentuell §u ^ompenfationS^tt) edfen

benu^en. 3>wt @efd)iäft§Ieben eliminiert mam eine foId)e

bro-^enbe ©efa^^r für einen ^efi^, inbem mom „settlet", b. l).

ben ^onfurrenten an bem in grage fommenben £)hielt mit

intereffiert, fo bag eg aud^ §u feinem Vorteil ift, e§ intalt ^u

er:^alten. ^n biefem gall tüürbe bie Beteiligung >Deutfd^Ianb^

am 3Jiitbefi^ be§ Oberen (Suban in grage fommen.

SnbeS id) träume; mir fd^toebt bit britifd^e (Staatsmann*

fd^aft t)or, bereu ßeiftung ba^ britifd)e Beltreid) getpefen ift.

2öie bit :Dinge liegen, f^jielt IDeutfd^Ianb l^ier in '^tQt)pttn

naturgemäg bit britte Violine, ^ie (Snglänber jinb bie §erren,

unb bit granjofen maren bie eigentlid)en Vertreter ©uropaS,

fcitbem 40 ^al^rl^unberte auf bie Xtnpptn 'iflapolton^ ^tx^

unterblidten. Sieben bem 5lrabifd)en ift bie SBelt benrnad) jJüei-

ft)rad^ig am SSUt gür ben 3)reibunb fönnte ba^ ßanb aber im
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^ati eincö aüqtmeimn ^riege^ öon ^nterefie merben, in)ofcrn

e^ ben ^ret^ be^ türfifd^n ^itrittö ju bi(ben Dcrmöc^tc.

Db bieg nun ben 2öünfrf)en ber nationaUfti|d)en 35ett)egung

cntf^>recl^en toürbe, üermag irf) nirf}t gu fag^n. 3^^^ ?rej)c

fd^millt 5rt)ar über öon (Srgeben^eit3^t)rafen gegen bie Kalifen

in .^onftantino^el Ob ben 5ül)rern aber bamit gebient märe,

t)on neuem türftfd)e .^rmeefortJ^ anftatt ber brittfc^en Sfie*

ginrenter im Sanbe ^u feigen, fte^t bal^in. Um ba^ eine ober

baä anberc mürb« e§ fid) (janbeln. 10 SOfhllionen ^Jetac^im unb

^ojjten mürben ba^ mid)tigfte ^ölfertor unfereö Planeten

fd^mcrlici) übcriaffenbefommen, unb in ^on]tantinopeii)at'man

nod) nirf)t öergefjen, mie Tlt^tmeb Ittli feinen X^ron errichtete,

unb mie bit Unab^ängigfeit be^ S'JiltaB entftanb.

S^ebenfall^ i)at ©uro^a, unb f^egiell ^eutfd^Ianb, an fic^

fein 3[ntere|fe baran, ^^leg^^jten in feine alte internationale unb

mirtfcl)aftIiclK @tufe jurücföleiten ju fel|€n. 2Benn bag fRcic^

nirf)t felbft in ba^ 9fiennen um ben erften $Ia^ am ^il mit

eintreten mill, mirb e^ feine ^^ntereffen öon allen anbeten

^ternatiöen nod^ immer am beften unter bem britifc^en

@c^mert garantiert fel^n. 22. 3Kinuor 1911.

©ro&britannien in ?legt)pten.

Um bie (Stellung (Snglanb^ am S^^il flar ju bcrftci^en, mcr*

ben meine ßefer fid^ folgenbe 3^atfacf^n in§ ©eböc^tni^ ju*

rücfrufen muffen.

®er Äamjjf um ^eg^pten jmifd^en ©rogbritannien unb

granfreid^ reicht hi^ auf bie S^ia^joleonifd^e dpod^e jurürf.

^arf)bem granfreic^ infolge ber ©c^lad^t öon ^bufir gejmun*

gen morben mar, baS '^iltai ju räumen, ^attc Napoleon 1803

burc^ ben ©eneralfonful b. Seffe^)« ben Oberftcn 3Ko^ammcb
^li, einen S^htmelen, in S^onftanttnojjel auSmä^Icn laffen, um
bem (Einfluß ber Snglänber unb ber mit il)nen Derbünbeten

SÄameludfen entgegenarbeiten ^vi laffen. 5J?obammeb ^Äli be*
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ntäd^ttgtc ftrf) 1811 burc^ ben befanntett (Staat^ftreid) ber

]^ö(f)[ten ©emalt in ^airo unb be|err](f)te aB türfifd^er Sßalt

ba§ S^aital gegen einen Qal^re^tribut bon 682 000 £ an bie

]^o|e Pforte. (Seine D^ad^folger traten Qbratjim (1848), %hha^
(1848—1854) unb ^aib (1854—1863). Diefer ertoarb ficf) ge-

fd^itf)tli(f)e ^ebentung buxd) bie (Srteitung ber ^onjeffion ^um
(Suegfanal. 1863 folgte ^fmail^^^afd^a (bi§ 1879), toelc^er

1867 öont (Sultan btn fRang eines ^^ebiöe SD^ifr ober '^i^^-

!önig§ t)on ^egt)|)ten erloarb unb ba§> Sanb unter türüfc^er

(Sugeränität al§ ^raftifd^ unabpngiger gürft bel^errfd^te. ^in

girntan beftätigte im gafire 1873 biefe §errfd^ergetoaIt. ^er
^f)ebit)e erl^ielt \ya§ '^ed)t unabl^ängiger 5!JertoaItung unb

eigener @eri(f)t§bar!eit, ba§ dieä)t, Q5erträge mit fremben

Wläd^ten ab^ufdaliegen, ba^ SD^ünjregal, bie (Erlaubnis, feine

5(rmee auf 30 000 Tlann ^u erp^en, unb ba§ t)erpngniS==

öolle ^riöileg, internationale ^nlei^en ^u mad^en. Dagegen
blieb bie ^er|)fli^tung beftel^en, 772 000 £ an ben Suzerän
gu §af)Ien.

Sfntail^afd^a be^^nte burd) !riegerifd)e Unternehmungen
fein fHeic^ hi^ an bie ©renken 5(beffinien§ unb im (Buben hi§>

2 ©rab nörblid^er S5reite au^. 5(ber er hettieh einen me^r
aB fürftlid^en 2n^n^; ^Inletl^e auf ^nleil^e tourbe emittiert,

fo ba^ bie ägt)^tifd^e (Staat^fd^utb frfilieglid^ auf 76 000 000 £

ftieg. Diefe finnlofe ginangtoirtfd^aft fixierte im ga^re 1879

äur ^^nterbention ©rogbritannienS unb granfreid^S, toeirfie bie

^Ibfe^ung ^fmail§ erjtoangen unb eine gemeittfd^aftlitf)e

ginonjfontrolle einfetten, ©egen biefe ©inmifd^ung reagierte

unter bem ^^ebiöen SJ^o^amtneb ^etofi! bie e^ebellion 3lrabi-

$afd)a§. ©nglanb fd)Iug ber frangöfifd^en S^e^ubli! ein ge-

meinftf)aftlid)e§ betoaffneteS (Sinf^reiten bor, unb aB bie fran-

göfifdic Oiegierung foIc^eS ablehnte, griff e§ 1882 allein ein.

e?^ bombarbierte Sllei'anbrien unb toarf burtf) bie @c^(act)t

Don ^el-el^^^ebir ben 5lrabi=^ufftanb enbgüttig nieber. ^on
biefem ^lugenblid batiert bie heutige Steltung ©ropritan-
ttienS im S^^iltal.

Diefe ift ftaatSred^tad^ augerorbentlirf) unffar. ^Tn ber

formellen (Stellung be§> ^^ebiüen tourbe ni(^t§ Söefentlii^e^
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üerättbert. ^od) immer ift er 53afan ber dürfet; noc^ immer

l)at er einen 3|a]^Te§tribut öon 772 000 £ narf^ ^onftantino|)e(

jn cntrid^ten; noci) immer mirb bie 3fiegierung %cQt)pttn^ in

feinem Sf^amen geführt. Slber in SBirüic^fcit ift er ntd^tg alg

ein gunftionär ber britif(f|en 9f?egierung. (5r !)at etttja bie

ftaatgred)tlici^e (Stellung eine§ ber großen inbi)rf)en "ißlat^axab^

fd^ag. ©rogbritannien befefete bag ^iltal burd^ ein Oüu*
^ation^lor|)§ öon 6500 5D^ann unb ühexnaf)m bie „jReorgani*

fation" ber äg^ptifc^en 3(rmee, totlö^e baburd^ ju einem 33e*

ftanbteil be§ britifciien :g)eere§ mürbe, ^ic franjöfifdi-englif^e

^o^|)eI!ontroIIe mürbe bereite burd) ein f^ebibiale^ ^efret

öom 18. ^annav 1883 abgefrf)afft. 3ln i^re Stelle trat ein

britifrf)er f.i^inan^hexatei'' (Financial adviser), ber S[JiitgIieb

ber 9iegierung ift. (SoIdt)e Advisers finb nad^ unb nad) in allen

Steigen ber 53ermoItung eingeführt. 31B „British Agent,

Consul General unb Minister Plenipotentiary" aber ftcl^t neben

htm ^^ebiöen ein britifd^er 9iefibent, melc^er biefen in feiner

gangen ^olitif „berät" unb tatfäd^Iid) 9fiegent 5leg^^)ten§ ift.

'Die fi)tbit)iaU 2Bürbe ift im tt)efentlid)en nur bie britifd)e

^ftion§mafrf)ine, meldte nad) ^^elieben öon ll)onming Street

aug gefianbl^übt tvixb. !iDer ^l^ebibe feinerfeit§ muß mit ^t*

^räfentation^ftellung unb ber S'hi^nießung feiner großen !Do-

mäncn jufrieben fein, meldte er burd) finanzielle @t)efuIationen

öerme^rt. S^^ 33eif|jiel ift er fyeute einer ber großen Xerrain-

fpefulonten in Äairo.

2ßo immer man ba« St)ftcim ber britifd^en 2BeIt|)oIitif

betrad^tet, muß man eg bemunbern. 5(uf bie gormen ber $err*

fd^aft fommt eg biefen (Staatsmännern nirgenbi^ an; cS ift

i^nen aud^ gleidigültig, toeld^en iRamen ein (Softem berbient.

föin beutfd^er StaatSred)tgIel^rer mürbe eö fc^mierig finben, bie

britifd^e (Stellung in ^eqt)pten ju Haffifijieren. !Dag ift allei^

gerabc btn oorliegenben S3ebürfniffen unb btn öor^anbencn

J^raftfaftoren gemäß aufgebaut. ^aS entfd^eibcnbe ift, ba^ bie

britifd)e ^olitif bie äg^ptifd)e fjinanäüermaltung auf eine ge-«

funbc ©runblage gerücft unb fic^ bie finanziellen Q^rträge bcö

^MiaU junu^e gemad^t f^at
; fobann, baß eS burc^ feine OfTu-

^jQtionÖarmee ben ©uejfanal militärifd^ be^errfc^t. dieiö)^
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ht^f)lte englifd^e 33eamte füf)ren alle 3^^^Ö^ ^^^ SSerrtjaltung,

unb 5leg^)jten jafylt ferner für hie Xr^^ipett, tt)eld)e bett

©nglänbern ba^ Uebergett)icf|t an ber großen 3JöI!erftrage jttn^

fct)en Wittth unb S^iotem SJieer geben.

3m (Snban ift ba§ (Sk)ftent befonber^ genial enttvidelt

^ier ftnb ©ropritannien nnb ^eqt)pten gemeinfam aucf)

formen bte §erren. ^er Union ^ad n^el^t neben ber fi^ebiöialen

glagge. Xatfä(f)Iiö) fommt ba^ barauf fiinaug, baß bie ägt)^)*

tifd^e (Staat^faffe hie Su'id)ü][e §ur ©nbanöertoaltung sal^Ien

muß, toeld^e nod^ für eine lange iReil^e t)on ^al^ren nötig fein

toerben. ^n 2BirfIid^!eit ift bie englifcf)e 3fiegierung fo fouöerän

§n)if(i)en 5ßabi §alfa unb ©onboforo tt)ie in Uganba nnb S5ri^

tifd)*Oftafri!a. (^§ ift bie ®enoffenftf)aft be§ Söloen unb be§

(gfel^. $5m (Segenfa^ gum eigentlid^en 5)[egt)^ten, too ber fran^

^öfifd^c (Stnfluß, toenigften§ gefeIIfcf)aftHd^, immer no(f) t)or=-

rtJtegt, entnjttfelt fi(f) ber (Suban, toie in ber ^ermaltung fo aud)

in ben gefellfd^aftlid)en gormen, rein englifd).

dlad^bem granfreidti im '^atjxe 1904 jeben 5lnf))ruct) auf

toeitere Intervention im 9^ItaI fallen gelaffen l^atte unb bie

übrigen euro:päifcJ)en ©rogmäd^te fidE) biefem ^ev^id)t an==

fd^Ioffen, fonnte bie eben gefennjeid^nete (Stellung ^nglanb§
aB im großen unb ganzen gefid^ert erfd)einen. Die natio==

naliftifc^e SSetoegung ift eine garce, tDeId)e ernfte S8eatf)tung

nic^t berbient. ^Dagegen l^aben bie jiungtürfifd)e DfieDoIution

unb bie ©egenfä^e im naf)en Often in ben legten ^af)xen

met)r unb mel^r bie 5lufmer!fam!eit ber britifdien (Staats-

männer auf fid^ gebogen. Q3on biefer (^eite erfäl^rt and) bie

englifd)e (Stellung in ^eqt)pten eine ernfte S^ebrot)ung.

Dag ber nationale 5luffd)rt)ung in ber Xürfei eine (Spi^e

gegen bie Ferren be§ mitaB unb (^t)pexn^ enttoideln mug,
liegt auf ber §anb. Der britifc^e (ginfluß. hti bei ^^^forte ift

im Mcfgang begriffen; bafür ift ber beutfd^e im steigen.

Deutfd^Ianb aber gilt pr^eit an ber S^l^emfe al§ ber gefä]^r==

atf)fte ^onfurrent. ©egen biefen finb bie hxiti^d)en glotten

t)om äJ^ittelmeer unb au§ bexn fernen Often in ber ^^iorbfee

fon^ntriert
;
gegen ben Dreibuub ^at man bie ^rtpelentente

aufgerid)tel. Da§ äJ^ittelmeer ift über ©ebü^r entblößt. 51B
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ber ©cgenfa^ ju granfreic^ aufgehört t^ntie, btc Sonboner

Ißolitif ju beftimmen, glaubte man einest 3^agc^ ba§ 3D^ttteI^

ntecrgcfd^rtjaber entbef)ren ju tonnen. §eiitc aber baut bie

]^ab§burgifcf)e I)op^)etmonarcf)te ebenfalls !t)reabnoug^t0, unb

auc^ bie. Xürfei öerme^rt ifjte ^ieg^flotte. ^ibe§ fä(U in

bie beutf(f)e SBagfc^ale.

tiefer öeränberteu @ad)Iage gegenüber tjlant bie ßon^

bonet ^olitif, anstatt ju beflamieren, jmecfentf^^redjenbc

^egenniagregeln. X)ie 5!J?tttelmeerftation foll öon iD^alta nac^

^leyanbrien t)erlegt, §eer unb gtotte im SDften im 3ufammen-
l^ang mit biefer 55erlegung €ntfpred)enb öerme^xt roerben. ^ie

britifrf)e ^efa^ung t)on 5(egt)tJten bürfte öon 6500 auf 20- hi^

25 000 9J2ann gebracht merben.
,
^amit mirb bie eng(ifd)e

ÜWittelmeerftellung gang anber^ aB bi^^er auf bie Seüante

brürfen. ©egen bie türüfdje ®efaf)r ift vorläufig ber arabifd^e

^ufftanb in ©ang gebracf)t. ^(eyanbrien aber, für ben galt

eine§ allgemeinen ^riege§, ift ber natürlid^e ^onjentrationö-

:punft für frangöfifd^e ®efd)tt)aber aug 2^ouIon mit ruffifc^en

^rieggftf)iffen au§ bem (Scfitüarjen 5D^eer unter britifcf)er gü^*
xung. 53or altem bleibt ber (Suejfanal gebecft.

greilid) I)at (Snglanb fein eigentlid^^ Siecht, Sllejanbrien

5U einer britifc^en glottenftation ju mad)en. S'Jarf) bem oben

^uögefül^rten ift e^ ftar, bag e§ aU ^^«rtoatter ber l^tbit)iaien

SO?arf|tbefugni§ fid^ fold^e^ formelle 9^erf)t jeben ^ugenblicf

t)erfrf)affen fann. 3)er ^^ebiö« mirb nirf)t baran benfcn, fein

fo einträglirf)e^ SBijefönigtum burrf) Söfen gegen ben cnglifc^en

@tad)el auf^ (B^jiel ju fe^en. 5(ugenfd)einlid) fanb bie 3"*

fpettionäreife ßorb ^td^entrö nad) ^egt)pten unb bem ©uban
fürjlic^ im 3iifönimen!^ang mit ben neuen britifd)en 'iSflitieU

meert)Iänen ftatt. ©§ foHte mid^ nid)t munbern, mcnn fie in

feinem ^opfe ferbft tnt^tanben märe, ^er berühmte Gkneral

l^atte baS il^m angebotene J^ommanbo in SO'ialta alg feiner nic^t

toürbig abgelef)nt. ^ugenfd}cinlid) ttrirb il^m bie ^^fufgabe 5U*

fallen, bie 55erftärfung ber britifd^en SWad^tfteltung im na^cn

Oftcn burd^5ufül)ren. 2Ber tväxt audj baju bcffcr geeignet

aB ber Eroberer bc^ (Suban^. ©ir @Ibon ®orft befriebigt in

^cg^^ten auc^ bie milben ^(nforberungen bc« englifdjen ßibe*
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rali§mu§ nid)t. @§ l^eigt, er foll im grül^ltng al§ ©efanbter

nacf) 33rüffel üBerfiebeln. ^abuxd) tvitb für eine ^tctjenerfd^e

IDütatur am S^iil aud) formell bie ^al^n frei.

30. mät^ 19111

®ie brittfd^e Orientpolitif.

ißor breißig ^a^ren fanb in Berlin unter bem ^orfi^ be§

gürften iBi^mard ber ^ongreg ^tatt, bnxä) toeld^en bit ^egen^^

fä^e im naf^en Often naci) btm ^rieben öon <Bt ©te^jl^ano

ifjreu internationalen ^u^gleicf) fanben. '^amal^ trat ber

beutjct)e Oi€i{f)§!an5ler ai§> „e]^rlid)er 3}^a!Ier" unter ben

miberftrebenben Tlad^Un auf; unb in^Befonbere vermittelte

er ^itjif(f)en Großbritannien wttb Sf^ußlanb. |)eute ujeilt ber

rujfifd)e 5D?inifter be§ ^eujgern in Sonbon unb fu(f)t ein bi^'

refteS (Sinbernel^men mit ber ^Regierung ^önig @buarb§ VII.

3ttJif(i)en £onbon unb ^ari§ reift Tl. 3§tt)oI§!i l^in unb l^er,

um in ber toeftöftlicfien ^ri:tjel==^ntente ben 9^u!Ieu§ einer itv

ternationalen ^erftänbigung %u f(f)affen. ^ie Vertreter „an-

berer 9)^ä(f)te", ^eutfd^Ianbg, 3talien§, @ried)enlanb§, wer-

ben l^ier unb bü l^ingugegogen; bie (Sntfd^eibung aber liegt

in bem ^inöernel^men ber SB5eftm)ä(f)te mit bem ©laioeuftaat

im Dften. T)tx Unterfd^ieb ^toifdjen 1878 nnb 1908 in ber^-
tjanblung ber Orientfrage ift öielleid^t niö)t tt)^ifcf), aber er

ift illuftratit für ba^ <S(f)n)ergetüi(^t ber euroj3äif(f)en ^Balance.

(S§ Hegt nid^t mef|r in 35erlin, fonbenn öielmel^r in Sonbon.
®ie materielle S^ebeutung ber jüngften ^ifi§ um ben Hal-

fan ^at für ba§> tür!iftf)e meidj bon ber GoIt-^af(f)a öor !ur^

^em im „5lag" in fel^r üarer unb nü(f)terner Seife bar-

gelegt. (S§ ift fel^r nxil^r, ba'^ bit Züxfei burd) bie Vorgänge
in Bulgarien unb in iBogmien unb ber |)erjegon)ina nid)t

eigentlid) irgenb titüü§> öerloren f^t, mag e§ uod) befaß. 5lber

e§ Bleibt bod^ nid^t njeniger toa^r, baß biefe Imputationen
einen ungel^uren moralifd^en (Sd)Iag für ba§ neue ^Regime

in ^onftantino^jel barftellen. !iDenn^ie jungtürfifdie ^etoegung
l^tte gel^offt, burd) bie ^d^affung tine^ auf Gleid^Bered)ti-
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gung ber iEaffen bafierten mobernen ©roftftaate^ umgefe^rt

t>erlot€n gegangene Xeüe be^ alten dltidje^ öon neuem an

fic^ ju jie^n. D'hin mug fie, ju ^ginn i^rer ^era, e^ ex-

leben, baß im S^orben unb S^orbn^eften über türfifd)e ^o^eit^"

rerf)te tvic über eine Quantite negligeable jur ^^age^orbnung

übergegangen merben foll. ^\)x eigenfteö !Dafein^^rtnji^ toirb

baburrf) xed)t eigentlich ingrage gefteltt; unb man berfte^t hie

(Erregung, tveldje gerabe bie beften ottomanifcf^n Patrioten

Erfaßt ^t.

(Sel^r intereffant ift bie (Stellung, in meldte burd) bie neue

^ad^Iage bie übrigen ^ontraftmäd^te be^ ^Berliner Äongreffeö

geraten. ^lar unb jietbenjußt \d)tint im ^ugenblicf nur bie

ßonboner ^olitif ju Rubeln. @ie ift foufequent gu il^rem tra-

bitioneüen tor§ in ber Orientfrage jurücfgefteuert. §eiUg*

feit internationaler Slugmacfjungejn unb Integrität ber Xür-

fei ift bag Programm, rt)elci^e§ (5ir (5bn)arb ®ret} unb feine

Kollegen vertreten. ^Demgegenüber ift !Deutfd)Ianb burd) bie

Sßenbung ber Testen Söod^n gerabeju in eine fd)iefe Stellung

geraten. (Seit einem leiben 3J^enfd)enalter, beim ancien regime

im Silbig'SHoöf, galt eg aU bie tonangebenbe ^fJ^adit am ®oU
benen ^orn. 3Jon ^^erufalem mie bon langer l^tte ber ^eut*

fd)c Jhxifer urbi et orbi berfünbet, ba^ ex ber eigentlid^e ^ro*

tcftor ber iftamifc^n Welt fei. (Sd^on fabelte man in Soubon
tüie in ^eter^burg öon ber ©ermanifierung S^Ieittafien^. 3JH1

einem (Sd)lage ]^t fid^ bieg qetvenbet ^eute fielet ^utfc^*
knb in ©efal^r, fic^ gegenüber Oefterreic^ unb ber Xürfei

^njifd^cn f^tvei ©tül^Ie ju fe^en; unb bie ^flärung beS beut*

fd^en »otfdKifterg in S^onftantiuopel, ba« ^Deutfc^e ^eid} fei

Don bem 35orgel^n Oefterreid^g ebenfo überrafd)t, tüie alte

übrigen 3Käc^te, gemalert einen gar lal^men (Sinbrudf. !Die

@c^utmad)t im nal^n Often, wie jur Qeit beg ^imfriegeg unb
be^> griebeng t)on (St. ^Bttpffccno, ift öon neuem ©rogbritan-

nien; bie beutfd^ gül^rung fc^eint fid) ju einer (S^ifobe ju

geftatten; muß bie^ tun, menn bie 33erliner !DipIomatie bie

tStrrangicrung ber gegenmärtigen Jhrifig bauemb ber ßonboner

3"itiaHt)c überldgt.

Um bie britifd^ ^Htif ftot ya berftel^n, muffen mir un-
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feren 33Ud ttJkberum auf ben mittleren Often itnb ba^ '^iital

ridjten. 3n Oftinbien vmb ^eQt)pten Hegt ber (Bd^tvetpunft

für bte (Sntfrf^etbungen öon ^oiDining (Street. 3)a^ 2&ort, bag

©roprttaTtnten, ni(i)t ba§ £)ttomaiten^3fieid), bie größte mo^
^atnmebanifö^e 90^arf)t fei, bebeutet feine ^^rafe. 80000000

9J2ofIem§ finb Untertanen be§ ^aifer§ öon S^bien, unb auf

il^en berutit im ^ugenblitf bie brittf(f)e §errfci^aft um ben

Snbu§ unb @ange§ übetl^au|it. !Die |)inbubett)eguing ^at bort

brüben öiel gefät)tlid^e Patinen eingef(^Iagen, al§ bie eng==

Itfd)e treffe mal^rl^aben möcf)te. (^§ ^eugt lieber einmal öon

bem nationalen Xaft ber großen Sonboner 35Iätter, baß fte

hei il^ren ^eröffentli(f)ungen tni(f)t alle§ befanntgeben, tüa§ fie

Qntereffanteg n)iffen, fonbem %ad)xid}ten gurürfl^alten, 'meldcjt

bcn großen 3^ei(f)Mntereffen fc^oben fönnten. 5lber e§ toar

offene^ (Sel^eimni^ an ber ^fiemfe in biefen «Sommermonaten,

baß eine allgemeine ^l^ebung öon ^alfutta bi§ nad) Combat)

]^in in ber inbif(f)en ^eöölferung bro^e. !öie Beamten unb

Offiziere ftf)irften maffenl^aft il^re ^milien narf) (^ro^ja unb

festen ficf) in ^ieggbexeitfd^aft. ^a berul^te ba^ Vertrauen

in bie gufunft tüefentlicf) auf ber genialetn ^efäl^igung unb

^altblütigfeit Sorb ^t(f|ener§ unb ber Sot)aIität ber großen

mol^'ammebanif(f)en 3D^al^arabfci^a§. ^n bem Bu-f^wtmenl^ang

foI(f)er ©efal^en ift e§ für bie btitifd^e §errfd)aft bon bitaler

58ebeutung, ^mar nid^t ben ^abifd^al^, tüo^I aber ben Kalifen

in ^onftantinopel umter englifd^em (Sinftuß §u n^iffen. ^ibe
gaftoren finb bereinigt in ber ^erfon be§ Sultan^. SD^an ber-

ftel^t, tt)ie :peinlicl^ für biefeg inbifd^e Problem bie ^pannmiQ
be§ festen ^df)x^^nte§ erfd^einen mußte, unb tüie freubig an
ber 5i:^mfe ba§> guriid^^enbeln in ba§ l^iftorifd^e ^erl^öltni^

jur 5lür!ei begrüßt mirb. ^egl^alb bejubelte man ben <Bieq

hex iungtür!if{^en ^S-eUjegung, tüeld^er ber liberalen O^egierung

ben ^ortüonb jum ©inlenfen bot; be^^alb l^eißt man aud^

fic^erlid; bie gegentüärtige ^xi\i§ tüilüommen, hjeld^e Groß-
britannien bon neuem bie ^oXie be§ ^d^irml^rm be§ ^f^an

ber £]^n§, metd^r jugteitf) ber ^'^acJiforger be§ ^ro^jl^cten ift,

juf d^iebt.

(Bencm biefefbe (Srmägung bietet bie fRürffid^t auf 5Ceg^-
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tcn. 3>x)rl ift man beatus possidens im tjoüftcn Umfang. 5(ber

ha^ unflare 53cr^Itnt§ jum (Suzerän bleibt unbequem. Qe^t

!ann man fid) bic Spiegelung biefer 35er^tni)fe Dielleid)! burrf)

cnbermeitige iDienfte erlaufen. £orb (Surjon^ fü^ne ^^antafie

träumte t)on einer :öanbt)erbinbung jmifdien 92il unb ^[nbuö,

njelrf)e iven ganzen (Silben öon Arabien einfd^liegen follte. Daö

9^ote 9Kefr unb bex $erfifd}e (S^olf follen briti|d)e 33inneinmeere

merb€n ; ja fie finb e^ im tt)ef€ntUd)en fd^on. 8on ^^ertm über

"iäben hi^ SJ^aöcat aber ift eine ununterbrorfiette ^ette britifd)er

33efifeungen ju fd^affen. 3»^ glaube nidjt, ba^ man an biefem

gi0anti|ct)en $Iane im Stugenblicf meiterbauen tüitb; baju ift

bie britijc^e $oUti! ju fel^r geneigt, bie ^el^org be§ öffent-

lidjen 3lnftanbe§ ju UKil^ren. ^mi fann nid)t gut auf ber einen

(Beite über 35erle^ung internationaler 53erträge burd) aubere

jammern, auf ber anbern fid) felbft brü^f über beftel^enbe

9fied)te ttjegfe^en. ^a^ märe „shocking" unb triberfpräd^e im

befonberen bem liberalen ^eforum. Söol^I aber fann man, mit

ben klugen auf foId)€ ^täne, immerl^n bie tonangebenbe ^tel*

lung in ^onftantino^el jurüderobern ; unb bamit ift man ge*

rabc l^ute befd)äftigt.

$ierju mirb nun bie ^anagee eine^ neuen euro^äifdjen

S^ongreffeg inauguriert tperben. @r foU in ^eter^burg gufam-

mcntreten. !Dem ruffifd)en grennb, mit tüelci)em man fid)

„meffv unb mel^r öerfte^t", folt njenigftenö bod} ein Schein-

erfolg genjäI|Tt merben. (So barf er h^i biefer 3fiegelung ber 8al-

fanfrifiö Ijräfibieren. 2QBa]^fd)einIid) njirb man it)m aU meitere

Äonjeffior bie .^luf^bung ber Darbanellenfperre jumerfen.

(gine ^efyc platonifd^ ^on^ffion, wo bie ruffifd)en ^ieg^*

fc^iffe einftmeilen ouf bem 3Jieere8grunb bon $ort ^Irtl^ur unb
hei 2;fufc^ima rut)«n, unb mo bie (^nttuidlung ber Artillerie

unb beg SDHnenmefeng bem ^xvn ber IDarbanellcnufer jcben

Augenblicf erlaubt, bie ÜDurdjfa^tt ^iraftifd^ ju f^jcrrcn. SSknn

aber ruffifd)« (Scl^iffe am önbe bod) öom ©dinjarjen 5Kecr im
^IJ^ittelmeer einträfen, mürben fie fid^ im auögef|)rod)enen

SWac^tgebiet ber britifd)en glottcn finben. $ier alfo fann man
Ieid)ten ,f>erjeng unb gerne „^o-njeffionen" mac^n. 2>er fla-

mi|d)e (iJrojsftoat fann, nod^ Siaujang unb SWufben unb nac^
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ben Qudnnqtn btt dte\)ointion, ben „trübem öom Halfan"

^rafttfc^ nid^tg nil^en unb befinbet fid) tat[äd)(tcf) in einer

fel^r |d}iefen ^teHung. ^So ^ilft man tf)m Don ber X^emfe
aug freunbnac^barltd), [id^ mit gutem 5lnftanb au§ ber (Sacf^

gaffe ]fyerau§§u§te^en.

^then bitten grogen gaftoren forgen bie Serben bafür,

ba^ bem (Srnft ber Sage ber §umor nid^t f el^It. (Serbien, unter-

ftü^t öou SD^ontenegro, im ^am)3f gegen bit öfterrei(i)ifd)*un^

garifd^e ®o|)^>e(monard)ie! 3D^an fönnte faft tnünfc^en, bag fie

i^re§ ^ergen^ SQßnnfd) erreid)ten, unb bajg einige ungarifi^e

unb öfterreid)ifd^e O^egimenter Gelegenheit fjätten, biefen gel-

ben t)on 33elgrab i^ren Grögenmafin aufzutreiben, '^m übri-

gen bürfte (Suro^^a fid) um ferbifd)e ^rotefte menig fümmern
in einer ^nge(egenf)eit, tt)eld)e au^fdiüeglic^ Oefterreidi-Un^

garn unb bic 5tür!ei betrifft.

^Tlleg in allem genommen, fielet fid) bh Sage am 33a(!an

l^eute bereits mefentlid) frieblid^ an. ^ie ^ürfei, menn fie

9ted)te aufzugeben ^üt, tnirb fidierlid^ ^omt)enfationen erlan-

gen, unb fomit tnirb bie ^rifiS, n)e(d)e it^re (^^iften^ ^u be-

brol^en fd)ien, fc^Iieglid) ^ur ^onfolibierung be§ fReic^eS auf

ben ©runblagen eineS mobemen (Sinl^eitftaateS fül^ren. hier-

zu tüirb !Deutfd)Ianb fid)erlid), ®eite an (BtiU mit Grogbri-

tannien, beitragen. 2Bir j^aben jtnar nid)t mel^r ben Gefid^tS-

)3un!t in biefen ^ngelegenfieiten, ben gürft 33i§mard !enn-

^eidjnete mit: „What's Hecuba to him; whafs he to Hecuba'*.

^ber bie „^nod)en bt§> :pommerfd^en GrenabierS" tüirb boc^

jebe beutf d)e Df^egierung fd)onen, folange nifi)t birefte materielle

^ntereffen ober bie nationale ^^xt in grage ftel^en. ^o liegt

ber gall ^uxffeit nid)t in ®üboft-@uro|3a, unb mir fönnen bem^^

nad^ mit ber ^^ßoliti! großer gurüd^altung, tneld^ !Deutfd)-

lanb eingefd)(agen l^at, burd)au§ aufrieben fein. ^DaS mirb

man ber beutfd)en SDi^Iomatie fid)erUd) jugeben muffen, ba^

if)xe (Stellung .ztt)ifd)en Sßien unb ^onftantino^jel im 5(ugen-

blirf nid^t gerabe eine fel^r bequeme ift. 17. £)!tober 1908.

Garr «ßeter§, 3itr 9Settt>orittf. jg
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3)ie ©übafrifanifd^e Union.

I.

(Sübafrüa feiert in 1910 eine „^(a-(Saifon". lJ>er ^rinj

unb bie ^rtnäejfin öon 2öa(eg metben jum SBefuc^ ermattet:

eine ©ambefi^iRegatta tuirb ftottfinben; fogar eine Aeroplane-

race mirb Sßeig« unb ©c^hmräe in ^rftaunen üerfe^en- ^^n alten

©tobten unb in ieber gamiüe mirb gefeiert merben ; bag gan§e

fianb befinb^t fidt) in 3fubelftimmung. ^enn man begebt in

©tibafrifa in biefem ^Ijxe bie offisielle ^roflamierung ber

„©übafrifanifd^en Union".

2;d) ne^m« an, ba^ meine beutfc^en Sefer tmjfen, morum
eg fic^ b€i biefer neuen Union l^anbelt. ^d)t ein (Staatenbunb

ift am 9. gebruar 1909 gefc^affen Sorben, fonbern ein 55unbeg-

ftaat, in meld^^n bie öier el^matigen ^oloniefn: 2^ran^baal,

^atüt, ^ap^ unb Oranieflug^^^olonie einfacf) fid^ aufgelöft

l^aben. ^ie ^nigung ift enger al§ bie ber ©injetftaaten be^

^eutfd^^n 0?eid)eg. liDie frül^eren Kolonien bel^atten in il)x etttKi

nur ba^ ©onberkben bon preugifd^en ^roöinj^n. ^^Sbe«*

fonbere mirb ein ein^eitlid^eg 3otI*, ^oft^, ^elegrap^en= unb
©ifenba]^ntt>efen gefrf)af fen ; unb im ^intergrunb fielet bie tin*

]^eitlirf)e ©teuer«* unb 2öe{)r*=JOrganifation. 2Bag bieg für bie

mirtfd^aftlid^e ©ntmirflung ©übafrifag bebeutet, berfte^t nur

jemanb, ber biefe Gebiete unter ben frül^eren 35er]^ättniffen

fannte.

tDer jn^eite groge ©d^ritt jum ^ufblü^en beg bereinigten

©übafrilag ift ba^ enbgüttige 3Jerfd^minben be^ gefc^irf)tUc^en

Sfiaffengegenfa^eg. ^ie Srüdfe yn)i\6)en ^iten unb ^ollänberu

ift ie^t ein für atlemat gefd^Iagen. fönglifd^ unb |>onänbifcf>

finb bie beiben gleid^bered^tigten Sanbegfprad^en. Pretoria ift

ber (Si^ ber 3entralüern>a(tung ; in ^apftabt tagt ba^ ©üb
afrifanifd^e Parlament unb in S3Ioemfontein ba^ i)öc^fte ©erid)t

beg fianb^g. SWd^t mel^r nad^ nationalen, fonbern nac^ rein

n)irtfrf)aftlirf)cn ö^efid)tgpunrten merben in 3ufunft bie ^ar*
teien ©übaf rifaö fid^ fc^ciben. ^[n fefüHung ift baö SR^bcdfc^
Programm gegangen: „Equal rights for the white races

between Tablemountain and Zambezi." ^d^ fage: ift erfüllt



3)ic Sübafrifonifrf^e Union. 227

tüorben ; benn ber 3utritt fRl^obefiag ^r Union i\t nur nod)

ein Problem finan§!a(fuIatorif(f)er ^erecfynung unb mirb je^t

]ef)v fd)nelt erfolgen.

@o ift benn eitef QiiBel in btn 2änbexn um bie ^rafen^

b^rge unb bu 55i!toriafäIIe. 2Bieber einmal ift auf einem %tii

nnfereg armfeligen Planeten ba§ golbene SKüIennium im

l^ngug. ^er Ertrag ber ©olbmin^n ift in bauembem ^n==

fd^toellen am „fRanb" mie auf ben fonnigen ^Iateau§ öon

IRI^obefia ; unb fd)on tränmt man bon einem ungel^euren lanb^

nnrtfct)aftlirf)^n „35oom", ber ©übafrüa (Seite an ^tiU mit

^anaba unb 5lrgentinien bringen foll. ^em SBac^fen ber ®e*

treibe))robii!tion aber toixb, fo meint man, öon felbft ba§ 5(n^

fd^n>ellen ber toeigen ^ebölfemng folgen.

. :^a« freilief) mirb nötig fein, toenn bit Union jemals

^)oütiftf; mitreben toitl iDie i^:pod)e ber „Sili^Jut^taaten" ift

enbgültig öorüber, unb eine ^ebölferung, met(f)e !aum bie

^In^af)! ber SBemo^ner ^enfington^, eine§ Sonboner (Btabt^

teilet, errei(f)t, toirb freilid^ nid^t barauf re(f)nen bürfen, in

ben ^Beratungen ber iBöIfer mitgeprt §u merben- 3Bie toeit

aber bie :p^t)fi!alifci^en ^erpltniffe (Sübafri!a§ bit (^tmd-
lung b^r Sanbtmrtfd^aft möglief) macf)en, ba§ ift immer nocf)

ju ermeijen. ©infttodlen befte^en bie natürlichen Hemmungen
itoc^, n)etd)e ben agrifulturellen ^uffd^toung feit 1656 unmög^
lief) gemad)t f)aben: ^ünnl^eit ber 5tder!rnme, Unregelmäßig*

feit ber 3fiegenfälfe unb ba^ §eer ber (Seud^en. 2Bie tneit bit

moberne 2Biffenfd^aft imftanbe fein mirb, biefe ^ftoren im
günftigen ^inne ju beeinffuffen, bleibt aJ6§utoarten.

greilid), bag (Sübafrüa im allgemeinen überall im iBor^

marfe^ begriffen ift, aud^ auf Ianbtoirtfd^aftIid)em Gebiet, ber*

mag iä) täglirf) in meiner näd^ften Umgebung ^u erfennen.

2Bo öor äef)n ^al^ren ungebänbigte (Ste^j^e l^errfd^te, giel^t l^eute

ber ^flug %dtx\uxd)t um 5ltferfur(f)e in ben !t)ienft ber 3tbili*

fation. aJZeile um SJ^eife erftredft fid^ braune^ ^dtvlanb an
^(cferlanb, unb rt)o itf) bor ^al^ren noef) bem 3Bifb nad^irf<f)te,

erl^ebt fitf) l^eoite ba^ traulirf)e ®ad) ber meinen 2Bo!^nftätte.

^un ift allerbing^ 3Jianicafanb eine^ ber gottgefegnetften

Sönber im fonnigen ^üben, tüo 35arf) neben ^ad^ ftjrubeft, n>o

15*
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bte 5lcferfrume öiek ^^ufe tief liegt unb ber liBobeu fcfjier aUt^

hervorbringen fann-

^ber auö) btv Dfieifcnbe in Xranöoaal unb ^f)obe)ia ift

überrafc^t, m-enn er bü^ 5Sorbringen ber meinen Eroberung

1909 mit ber (^rfdiüeßung öon 1899 Dergleirf)t. 2öo früher

ta^Ie 2Beibef(äc^en fic^ au^be^nten, ergeben ]\d) t}entt immer

mieber bie SBipfel junger ^(nforftungen. 2Bo fonft trocfene^

(^elänbc üorl)err|rf)te, erfreut f)eut« ba^ 5(ugc ein btinfenber

,,!Damm" nad) bem anbern. 5tn 2lbpngen unb in ben Ebenen

aber grafen öon neuem mäcf)tige a^Hnber^eerben, tummeln fidj

(Schafe unb 3iegen, mie öor bem Kriege üon 18^)9.

(So ift bemunberungötüürbig, mag brttifrfje ©taat^mann^^

frf)aft unb eng(i)d>er Unterne^mung^geift in menig ^i^l^ren öon

neuem auö (^übafrifa gemact)t :^aben. G^enau mic fie ci;ro*

päifrf)c 3it)ilifatiün in %eQt)ptcn au§ bem ^oben ftampften,

mad^en fi€ eg ^entt im (Bixben beö 8ambe)i.

S3on Qal^r ju 3>cil^r bringt ba§ difenbal^nne^ in immer der*

ftoI)Ien€re Sßintet be§> 2anbt^. 2Bo ber ^rof^eftor gute ^In»»

jeid^n für ba^ eble 3}ieta((, ber Sanbmirt augficf^tgreid}en

^cfergrunb finb^t, (ngt fid^ al^balb ba^ @rf)nauben be^ Damt)f-

roffeö berne()men. Unb bann folgt ber Strom ber ißiDniere.

^d) mar in (Sübafrifa 1892, 1899—1901, 1905, 1906 unb nun
rnieb^r 1909. 9?iemalg f)üt cg fid^ mir berlodenber unb p*
!unftgreid)er öorgefteHt al^ in biefem ^a^r.

^n Deutfd)(anb jpefuliert man über bie potitifd^en folgen
ber Union, man triumpfjiert über ba^ erneuerte (Smporfteigen

bcS ^oItänbifd)€n ölemente^. „^oUänbifd)" merbe bodj bie

(e^tc ^:Mbftempehing Sübafrifa^ bleiben, dg ift ma^r, in ber

S^aplolonic mie am Oranje unb am ^aa( finb l^eute bie l^ollän*

bi^d)en Parteien am S^iuber; aber fie finb ba^ bod) nur, m^it

bie britifc^n Staatsmänner eg für flug erad)teten, fie ang
SHubcr 5u laffen. Unb bieg ift gefd^e^en gemäg ben alten 2:robi-

tionen liberaler ÄotoniaIt)oIitif. SWan mollte eine mirtfc^ft>

Ud^, nid)t aber eine mi(itärifd)e Depenbenj an^ ben fd^önen

i^änbern jnnfc^en Sambefi unb ^(goabud^t mad)en.

^ber man tmirbe fid) ungeheuer täufd)en, luenn man bei

und annähme, bog biefcg augenblidflic^e «or^errfd)en bed
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^uren-dlementeg irgenbmie unferen ^ntereffen äunu^e

!ommt. ^d) tiabe nirgenb^ mafirgenommen, baß bie !Deut]cf)en

beu S5uren toefentlic^ f^m^jatl^ifd^er tväxen aU ben ^nglänbern.

^tn neuen ^übafrüa tuac^fen alle "Nationalitäten eben in ein

^rttteg §u]ammen : in§> ^frifanbertum, tuetd^e^ ficf) ntei^r unb

mef)v aU tin Sefonb^re^, bem (Suro^^äer aU foId)em gegen=^

über mit ^toI§ füllten lernt. (Sd)ün fängt man an, and) in

(Sübafrüa ben neu dingemanberten gegenüber hie ^egeic^nnng

,,(5^reen^orn" gu gebrauchen, ^er koloniale, t)on meli^er (Seite

er aud) ftammen möge, lernt e», auf hie „iBie^u==$ieIen" im

„alten Sanbe" fierab^ubliden- ^er britifd^e koloniale erfennt

feinen 3Bruber nid)t mel^r im „(Snglänber", fonbern im ^ollän^

bifdjen kolonialen, unb ber ^ur ift ftol^ auf feinen britifd^en

(Stamme^genoffen. !t)iefe (Snttoidlung fe^te fd)on ftar! in 1905

ein; fie ift feitbem unöerfennbar fortgefd)ritten.

^ber fie l^at feinerlei S^enben^ gegen bie britifd)e ^or^

{)errfd)aft. Sie bringt ben 5lfrtfanbern nur ißorteile unb

feinerlei §emmung. iBon ^f)rogmorton= unb Sombarb Street

empfängt bie fübafrifanifd^e Unternel^mung ba§> lebenfpen^

benbe Kapital; t)on ^otüning (Street internationale Sid^erf)eit

;

unb burd) ben ^eneralgouöerneur in Pretoria to-erben Orben
unb Xitel an bie „Oberen S^^utaufenb" in biefen Säubern

Vermittelt. :Dabei bollfte Selbftöertoaltung in all i^ren gttter^

effenfragen. Sogar bie 35e^anblung ber „lieben Sd)tt)ar§en"

ift t>on Sonbon ber Union freigegeben, unb bamit ift ber öer^

:^ängni§t)one (Sinflug bon (Steter §al(, ba§ gröigite |)emmni§

für ben 3J^arfd^ ber 3it)ilifation in ben bunfeln Erbteil, enb^

gültig eliminiert. ©leidi^eitig bie 3uge^örig!eit ^u bem grog*

artigften ^eltxeid) auf biefem Planeten ! 3ßem follte e§ too)^!

nad) bem i^Dafein in einer ,,2ilipnt-^epnhlif' gelüften?

^ud) ift man hei ung fel^r voreilig, tvtnn man annimmt,
ba^ )pxad)li(i) bie fübafrifanifd)en §od^pIateau§ bem .^ollän-

bertum anf)eimfa(ten mügten. Wan unterfdjä^t ba bod) öoll^

ftänbig bie abforbierenbe ^raft ber englifd^en Sprad^e. Sd^on
f)ente fprid^t jeber gebilbete ^Ifrifanber fliegenb (^glifd^ ; unb
ba§ 55erlangen, biefe 3ßeUf))rad^e §u erlernen, ift im 55or^

bringen, ^d^ glaube, ba^ bie 3u!unft Sübafrifag jtoeifprad^ig
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bleiben mirb. 5lber bag ^gltfc^e unb §oüänbifrf>€ merben fic^,

mie bas> ^od)^ unb ^lattbeutfc^e in gemiffen Xeilen ^otb^

bcntfd^Ianbg, nebeneinanbcr lagern-

gid) munb^re mid) in ber Zat, gerabe in ^eutfcf^tanb bie

aWeinnng bertreten jn ftnb^n, bag öon biefer (S^Jtarfienfrage

einmal bie ßo§rei&ung ©übafrifaö öon bem britifc^en ffleid^

p erhmrten fei. ^ef)x a(§ iebe^ anbete 33otf finb e§ meine

Sanb^kute, mdc^e ptalti\dj bc^ (^ga|d)e aB 2Be(tf^rac^€ an^

erfennen unb fic^ felbft immer fe^r fcf)nell einfrf)miegen. (Belbft

mitten in 5lfrifa, mo bie „SBitben" tvtbtx ^glifc^ nod) ^eutfc^

fennen, l^abe id) ftetg gefunben, bai ^eutfrf)^e glauben, dnglif c^

rab^bred^en ju muffen, um öerftanben ju n>erben. 3>^ bejug

auf tnc ©d^reibmeife auf beutfrf)en harten bon 3(frifa nahmen
bie beutfd^en 33er(eger - unb fon)€it id^ mic^ erinnere, auf

befonbereg ^Betreiben öon ^onful 33ol^fen — gegen meinen

miebtrl^olt au§gefprod)enen ^roteft bie englifd^ an- ^o fielet

man l^eute in unferen 3(t(anten : ^aötronbo, obmo^l e^ ^nn*
ronbo gef^)rocf)en nnrb, 5lf]^anti, obmol}! mir ^eutfrf)€n ^frf)anti

f(i)reiben müßten, ufm. SBeSl^alb follte mol^I ba^ Zaai länger

nnb€rftel)en fönnen alg ba§ ^eutfcfje?

^§ ift njal^r, bie 3^ren l^aben meiften^ größere gamilien

alg Mc dngtänber ^ier. !Dafür aber l^aben bie SBriten eine ttjeit

foIü>erc 3lu§manberung§bafig l)inter fid^. ^ebenfatl^ fann

ftf)on id^ fetbft, ber id) nur über je^n ^l^re (Srfal^rung berfüge,

ein entfd^tebeneg 33orbringen ber englifd^u (Sprad)gren5e feft*

ftellen. 1889 nmrben 35uren(aute unter ben S'Jegem bi^ über

bcn (Sambefi hinüber gel^ört. ipeute rabebred^t felbft ^ier ein

2Wanica, ein (Bdjtüüx^t, ber „mitjä^Ien miir', burc^ttjeg ein

n>enig (Snglifc^ neben feinem ^ortugiefifd^, ba^ freilirf) noc^

n>eit übermiegt.

Ucb€r bag ©d^idfal öon Golfern unb S^iaffen entfc^eiben

Testen (Snb€g bie hnrtifd)aft(id)en :3ntereffen. Unb ba gilt noc^

Ijcute, tüü^ ßorb (S^aftlereag^ öor etttni einem ^al^r^unbcrt au^"

fptad^: „Our capital is cur cannons.'* !l)ü8 britifd^e SJkltreic^

mirb nid)t fo fel^r öon "Donming aU öon ^^rogmorton 3trect

aug bc^errfd^t; unb gerabe in ©übafrtfa mad>t fic^ bie foloffalc

3Rad^t bfg englifd^cn SM^jitaligmug fühlbar. Ueberall „Simiteb
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(Sompanieg" ; bie ^eutfd)e O^^tr^^inen^efellfd^aft, melcf)«

id^ prjett ^ter in 3)^amca(anb bertrete, ift, glaube i(f), bte

einzige beutftfi« ©omjjant) fübltd^ t)on @ambefi. 5liid) bte

beutfcf)e ^ubenfrfjaft, meirfie am ffianb fo tonangebenb ift, ei^

\d^eint burd^au^ al§ Üie^räfentantin ber (Eitt) öon Sonbott. !Die

SBörfen öon ^ol^anne^burg unb ^imberlet) finb bit eigentlid^en

^od^burgen b€§ britiftfien (Stnfluffeg in «Sübafrüa. 5(uf bem
Sanbe aber, mit ber ^otmenbtgfeit groger mirtfc^aftli(f)er Un*

ternefimungen, trie eleftrifd^er ^rafterg^ugung, ^eriefelung im
großen, Dränage, (Sifen^ unb ^elbbal^nen ufto-, brängt fid^ ber

^a|3itali§mu§ ebenfalls mefjr unb mel^r in btn 35orbergrunb.

^m übrigen toerben britifd)e ^oronifation§gefeirfd£)aften

bafür forgen, bag ber (Strom angelfäd)fifd^er (^intt)anberung

ununterbrod^en hltibt 51I§ maggebenb fällt frfjltejgilid^ in§ (3t^

hjid^t, baß ba^ britifd^e (Clement audE). l^ier nnr ber Pionier ein^r

getoaltigen ^tturto^It im §intergrunbe ift, toäl^renb ba§ ^oU
länbertum ^mar ben ß^iiarafter einer gälten, eigenartig an^^

qepxäqten, aber bod^ nur einer ifolterten ^flaöe trägt.

16. Januar 1910.

II.

'ifli^t^ gibt mir t)on ber augerorbentUd^en (Snttoidlung

(Sübafrüa^ eine beutlidjere ^nfrfjauung aU ber |>rung-

hjeife 5lufftf)n)ung t)on 3^of)anne§burg. ^tf) meine nirf)t fo fel^r

ba§ überrafd^enbe 5(nn)atf)fen ber Sinie ber Oianbminen, totU

d^eg bem gureifenben, öon n)€lrf)er (Seite er fommen möge, fo^

fort in bit 5lugen fällt; i'ci) ben!e aud^ nitf)t an ba§ 5lnfrf)tt)eirert

ber ^^orftäbte, bte länger unb länger fid^ au^ftrerfenben

©tragen, ba^ (Stttpprftf)iegen ber „Skyscratchers" ober monu^
mentalen bauten. !5^ie§ ift alleg munberbar unb im|)ofant ge-

nug. 2Ba§ mir bei meinem legten ^efud^ am meiften auffällt

unb toag tt)^ifrf) für ba^ gefamte (Sübafrüa öon 1911 ift, ift

bo^ mäd£)tige 5lntoarf)}en t)on fjorften unb 2Bafferteid)en in unb
um 3>of)anne§burg. 3Bo frül^er fälble steppen firf) au^be^nten,

ba "bxeitet f)eutt ein 9^e^ Heiner %eid)t fid) au§ inmitten t)on
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SBalbbcftänben aliex ^rt: öon bem auftralijrfjcn öufatijptuö,

bcr üorl>errfcf)t, burd^ alle ^rten uon ^fajien unb 9Jiimo)'en

bis jur beutfrf)en ^anne unb norb^uropäifc^en Gid)e ^in. $ier

tjahen mir ein glänjenbes^ 33ei)pie( für bie bcn (Srbboben um-

manbelnbe ^lätigfeit b-er SO^en[ct>ent)anb. SBie in g^ofianne^burg,

fo i:}at biefe (Sntmicftung mei)x ober meniger über bit ganzen

meiten (Bteppen unb 58erggelänbe (Sübafrüaö eingefe^jt; b. l).

über eine glärf)e bon 470 000 englifrf^n Ouabratmeilen ber

Union unb ber ^^Jroteftorate uon Setfc^uanalanb mit 275000

Cluabratmeilen unb SBafutoIanb mit 10 293 Cuabratmeilen.

(^aö Slönigreid) ^reugen i)at 134 558 eng(ifd)e Ouabrat-

meilen.) ^ic <Sübafri!anifd)e Union i^at äurjeit eine ^n=
njo^nerja^I uon 5 200 000 köpfen: 1125000 SBeißen unb

4 080 000 (Bdjwax^cn.

»efanntlid) t)at bit Union^5l!te oom 31. 5D^ai IDIO ba§

Slran^oaal, bit Oranje Spider (Solon^, bit ©ape ß^olonl) unb

^atal in einen <Btaat umgemanbelt; mä^renb jebe ber öier

Kolonien ju einer $rot)in§ bie^e§> (Staate^ gemorben ift. ^ie

Union Ijat ba§> gefamte (Staat^oermögen \id} angeeignet: j. 33.

alle (Sifenbal)nen, §äfen, S^He. (Sie f)anbi)aht aud) bie Steuer*

erl^ebung. Umgefel^rt "iinb fämtUd)e @in^lftaat§)(i)ulben in

eine bereinigte Union§-(Staatgf(i)ulb umgemanbelt. "^ßoft^

<Bd)nU unb SBe^rmefen finb ^^tngelegenl^eiten ber Union, genau

mie im ^eutfrf)en ^eid). ^ie ^rone mirb öertreten burrf) einen

©eneralgouüerneur, ber fein 5!JHnifterium au^ ber 2)ie[)r^eit

beS Housc of Assembly beruft, tveldye^ feinen ^i^ in ^opftabt

l^at unb aug 121 aj^itgliebern befielet, ^iefe 3Äitglieber muffen

britifd^e Untertanen europäifd)er ^bftammung f€in. daneben

befielt ein (Senat öon 40 SD'^itgUebern, ber bie gunftionen beS

House of Lords in ßonbon ausübt ^er (Senat tagt ebenfalls

in Äapftabt. !l^agcgen befinbet fid) bie gefamte 5(bminiftration

ber Union in Pretoria, ber frül^eren ipauptftabt 2^ranS0aa(S.

Xic Tlet)xfieit im erftcn House of Assembly unb bemgenmß
bie erfte ^Regierung XranSoaaB ift burifd) mit SouiS 3^t^a

an bcr (Spi^e. ^ie (Sprache im Parlament unb in bf r gefamten

^ermaltung ift anglo^burifd)
; fo wie in J^anaba ba^ jioeifprac^

tic^e (Si^ftem beS granjöfifdien unb ßnglifc^en beftc^t. Xieö
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f(f)eint ben Sonboner (Staatsmännern gang gteicfigülttg für

hie ^anbritifd^e (Snttüicflung ber Union gu fein. ^at|ä(i)(ici^

mirb ber objeftibe ^eohad)ttv au§ft)rec^en muffen, bag biefe

gange ^erfaffung einen augergehjöl^nlirf) liberalen unb meit-

tlirfenben (^^atattet trägt; gumal, m-enn manbebenft, baß fie

al§ eine freie (^ahe ©rogbritannienS auf einen fiegreid^en

^rieg folgte. <Sd)on Iieute lägt fid^ beutlitf) erfennen, bag bu
(Sntmidflung, toeld^e im vorigen Qa{)re in (Sübafrüa einfette,

bamit abfd)Iiegen tvixb, bag f^jrad^Iid^ ba§ (Snglifd)e unb ba^

%aai, ettoa toie §otf)* unb ^lattbeutfd) hei nn^, fid^ neben*

einanber lagern merben. ^ie ©ebilbeten bebienen fid) fd)on

^eute überall öortoiegenb be§ ©nglifd^en. @§ fiel mir in 3o-=

I)anneSburg toie in Pretoria auf, bag ^Damen Oon 5lfri!anber-

^bftammung t^lö^Iid) auS bem Xaal ober !Deutfd)en o:^ne er*

fid}tlict)e ^rooofation in§ @ngliftf)e fielen, um ba^ eine (Strede

lang §u fpred)en. 2Bte beutfd)e tarnen in (Snglanb! ^unge
^uren, menn man fie nid)t gmingt, lernen gang öon felbft (Sng*

lifd^, toeit if)nen ba§ für i^r gortfommen nü^Iid) ift. Qd^ bin

£an§ überzeugt, bag in weniger aB einem 3)lenfd)enalter (Süb*

afrüa im rt)efentlid)en ein englifd)fpred^enbe§ ©ebiet fein toirb.

Unb grtjar ein (Skbiet, ioeld^eS fid) ra^jibe mit meiger ^e*

t)öl!erung füllen mirb. 9?ad) biefer Oiid)tung ^in il^at mein le^ter

iBefud^ in (Sübafrüa mir bie grögte Ueberrafd)ung gebrad^t.

3d) f)abe früher — mit bieten ^obenej^^erten — angenommen,
«Sübafrüa toerbe niemaB ^in eigentlid)e§ 5ld^erbaulanb

toerben, toeil bie 5ld^er!rume gu bünn unb bit ^etoäfferung

gu unregelmägig fei. §iert)on hin id) gang gurüdge!ommen.
2ßaö ^eute an ^ai§, betreibe, Dbftarten, ^ie^ ^^robugiert ioirb,

bemeift, bag biefer Xeil ber ©rbe aud) ben frud)tbarften @e*
bieten ^merüaö unb 5(fiett§ nid)t eben na(i)\te^t (Sübafrüa
l^at einen fteigenben %^ort an Wlai^; an Obft: Slrauben,

^e^jfeln, kirnen, ^firfid)en, Pflaumen, ^rfd)en, (Srbbeeren,

Püffen, 3rüd)ten tro|)ifd)er ^rt ftet)t e§> meber D^atat nod^ bem
iR^eingau nad). Söeijen, §afer, D^oggen, fielen üppiQ in mäd)-

tigen breiten. Qd^ ^abe eine ^eilje öon garmen befud^t; über*

all geigte fid^, mag ba§ Sanb unter engtifd^er ^ermaltung an
getbbau unb ©artenMtur gu leiften bermag. ^or allen bie
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33cbforb-garm; <Bix (George ^rrerö geniale Anlage öftHc^

öon 2^ot;annegburg, mo^tn nnr jm^imal Uebcngtüürbigermeife

etngelaberi mürben.

2Bag bemdft bie§ für bie ge|cf)irf)t(id)e 3ii^^"ft ®üb*

afrifag? $:a6 ber (Strom ber ©inmanbercr öon Qatjr ^u ^atjr

fd^mellen, baß eine SJ^illion Söeiger auf bie anbere folgen mirb,

baß (Sübafrifa firf)erUc^ einmal bie SBeööIferung§birf)tigfeit oon

!5::eutfrf)Ianb l^aben, baß e§ bie 33€t)ölferunggmaffe oon ??orö'

anterifa unb barüber l^inau^ erlangen mirb. ^a§ mirb burc^

biefe agrüulturellen (Srgebniffe ber testen oier hi^ fünf ^a^re

angefünbigt : ber (Eintritt biefeö ®üben§ üom bunflen Beltteil

in bie S^ei^e ber gefd)id)tlirf)en iBöIfer.

"j^a^ maä)tc ben SBefud) biefe^ ßanbt§ gerabe in biefer

(^pod)e feiner (gntrtJtcflung fo unenblid) intereffant. (5^ liegt

baS SD'iorgenrot gufünftiger ©röge über biefen roeiten ®e»

länben. ^^od) ift bie ^robuftion oon ©olb unb (Sbelfteinen

ber njjittel^junft ber ^nbuftrie; frf)on gefeiten fici) ju biefem

Shi^3fer, ginn unb ^o^Ien; unb ba^inter taud^t ba§ folibere

(Sifen auf. daneben aber lieben fid^ immer beutlid)er (S^etreibe*

bau unb ^ief)5U(i)t aB bie eigentlid)en ^tätigung^arten be§

jufünftigen ©übafrifanerg «mpor.

Snjmifd^en mirb ba^ ($ifenbaf)nnefe nac^ allen ^iid^tungen

ausgebreitet. 2Bo immer (Sbelmetalle ben 5Ibbau auSfid^t^

rctd) erfd^einen laffen, mo immer neueg ^IdCerlanb gefunben

tviib, bai)xn njirb ber fuUurbringenbe <Srf)ienenftrang üorge-

fc^oben. Qjebe 3ö^od)e, ja jeber Zaq bringt neue ^^[uffdjlüf je in

ber einen ober in ber anbtvtn S'hditung. 3>ttjrtnfd^n folgt auc^

f)ier bie (Srfinbung btn (Sntbedhxngen. ^ic 9fianb-3}?inen*3"'

buftric ift auf eine erftaunlic^ §öl}e ber ^erdollfommnung ge-

hxad)t, fomo^I maS ^rafterf|>arung anbetrifft, alö aud^ in be-

5ug auf boüftänbige ^enHnnung beS im örj Oor^anbencn

^olbeS. ^a6 aber bie gan^e gegenwärtige ©ntloidflung fid)

auf gefunben ^al)nen bemcgt, ge^t auS bem aUgcmeinen

Linien ber greife ^rbor.

Xie Unfoften beS SebenSuntcr^altiS in 3^()annejs^burg,

h>€ld)e nod) Oor brei big oier 3[ö^ten eytraoagant nmren, ge^cn

oufg S'^ormale l^crab. Sund^ong für 1 ®d)illing fie^t man an
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ben fünftem ange!ünbigt, tüte in ßonbon; befonberS fiel mir

aud) ba§> (^trtngermerben ber Dbft|)reife auf. ^ie ßäben I)aben

ein befonberg geriffeneg (Stiftern, il^re greife i)erab§ufe|en. @ie

laffen bü ^rei^Iiften beftel^en, l^aben bagegen, tüte e§ f^mt,
unau^gefe^t groge „^u§t)er!äufe §u f)erabgefe^ten Ereifert''.

,,Sale out now on*', lieft man in etütger @Ieitf)förmig!eit.

3n§tt)ifcf)en Jberaten bie fübafrüanifd^en «Staatsmänner

bie gufünftigen @inrid)tungen beS neuen ®emeintt)€fen§. 3^
^orbergrunb beS gntereffeS fte^t bie SBel^rfaffung. @§ fd^eint,

baß ^mut§, einer ber intelligenteften ber frütjeren ^uren*

generare, einen gefunben ^lan t)orjuIegen imftanbe ift. (^r

fagt mit dte(i)t, bag ba^ tjeutige (Sübafrüa mit einem über-

feeif(f)eu ^rieg nid^t §u re(^nen fiat, fonbern nur mit ber Dxb*

nungl^altung im eigenen §aufe. gür biefen Stved ttjtll er

ftel^enbe ^or^3§ nad) bem Winktet ber (^ape SJiounteb fRifteS für

lebe ber t)ier t)ereinigten ^robinjen fdjaffen, tDeldie jebtn

^ugenblicf bereit fein follen, ettütaige rebellifd^e ^^erfud^e ber

(Eingeborenen im ^eim §u erftiden. daneben tüill er ein Wili^-

f^ftem nad^ (Stf)tr)ei^er 3)htfter burrf)füf)ren : tpoljleinejeruierte

junge ßeute unter au§fd)lieglitf) fübafri!anifd)en Offizieren.

^aS foll bie „Nation in SSaffen" tüerben. ©nblicf) enttüitfelt

er ein berftänbigeS <St)ftem t)on ^üftenberteibigung : Xable §8ai}

unb Durban finb aB bie beiben <Seefeftungen in^ 5luge gefaßt.

^iü) ge^e auf biefe gbeen ^ier abficJitlid) nictjt nä:^er ein, aU
)ie bislang notf) nid)t jum ©efe^ getüorben finb.

^ei atten biefen ^5oIitiftf)en fragen entfc^eibet äur^eit aU
bie 3Jle^r:^eit ftetS bie l^ollänbifd^e @eite unter ber güfirung

Sotl^aS. 3]^r gegenüber ftel^t bie britifd^e unter ber gül^rung

Dr. ^amefonS, je^t: <Bix Seanber ^amefon. ^d^ fjahe f(f)ün

öor '^df)xen gefragt: 2öo bleiben unfere eigenen ßanbSleute,

tneltfje ein fo nü^Iid)e§ unb einflu6reid)e§ (Element ber füb-

afri!aniftf)en S5et)öl!erung barftellen? (Sie fönnten ba^ auS*»

fd)Iaggebenbe günglein an ber äöagfctjale tnerben. I^a^u

müßten fie ba^ fübafrüanifd^e SBiürgerred^t ertüerben. ^ie§

mürbe nid)t öorauSfe^en, baß fie auff)örten, beutfrf)e 3fieid^S-

bürger §u fein. (Sie brautfjten nur biS !l)eIagoabai ju fal^ren,

nm eS mit einem (Sdf)Iag tüteber ju ttJerben. (So toie fie tjeute
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fte()eii, finb fie ^aria^ im (Buben öom <Bamhe)i in aüen ]taat'

Iid)en unb in ,aUen fomtnunaten (Intfd)eibuu9en. ^d) riet

i^neii bereite 1905 auf§ cntfc^iebenfte, Xran^öaal-SBürger ju

inerben unb fid^ at^ '^ittelpaxiei ju organificren. 3d) prte

neu(id) in Pretoria, bafe bort 283 bicfem 9^at gefolgt finb,

unb id) glaube, ba^ fie bort je^t für i^re befonberen Bünfrf)e

ein ganj anbere^ ®et)ör finben tücrben aU bi^E)er; falls fie

fid) 5ufamntenfd)Ue6en unb nid)t jmifdien ben beib^n Parteien

jerfplittern. ^d) late ßüen meinen taufenben ßanb^kuten

über bte ganje Union tjin, biedern SBeifpiel ju folgen, ©ic

merben fofort ein maggebenb^r ^aftor n>erben. 3^9^^^^)

müßten bie ^eutfd)en in bet ^eimat 3iif<^üffe für beutfd)e

©d^ulen in ©übafrifa geben. 'Die beutfd)e ^Regierung, ber

beutfd)e (Sd)ulöerein foHten t)oranget)en. ^ie fübafrifanifd)en

!Deut{d)eu finb nid)t abgeneigt, if)rer 25kl^rpf(id)t ein '^afjx in

Sübafrifa ju genügen. ^Deutfdie <Bd)nlen gtoifd)en ^^Igoabai

unb <Sambefi muffen alfo bie ftaat(id)e 33erec^tiöung erlangen,

5um ©iniäfjrig^greiminigenbienft öorjubereiten. ^^d) tryei^,

tveld) ein 2öuft öon formellen (Sd)tt)ierigfeiten bem allem im
ffiege ftel^t. 3^ glaube aber, baß fie übermunben nj^rben

fönnen; iebenfaltg ift e§ ber Tlixfje mert.

9)?it öerfd)m€nberifd)en $änben l^at bie dlatux if)re ©aben
über (Sübafrifa auögeftreut. 'Da^ ^(ima ift bag glänjenbfte

ber Sßelt; ber Sobfn öon einer üppigen 5rud)tbar!eit ; ^bel*

mctaüe unb diamanten, Tupfer, Qinix unb (Sifen, foh)ie JJol^ten

liegen in 3J?engen über bem ßanbe, bie nic^t einmal ju he-

red^nen finb. !Der europäifd}e Tlm\d}entt}pu^ Vermag eine

prad)töone öntmidlung ju finben. 2Ba8 merben bie X)eutfcl^en

tun, um I)ier aud) i^rer ?(rt ein bauernbe^ ^IrbeitSfctb- ju

fc^affen. 30. 3Äai 1911.

®ie SRaffeufrage in ©übafrifa.

Qd) l^e oben au<3gefü^rt, mie fid), meiner ^In-

fic^t nadj, ba^ ^er^tniö ber ^onönbifd>cn wnb englifc^en

33et)öllerung in ber fübafrifanifd^en Union cnttoicfeln mirb.
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!öag Zaal ift aB (Bpxa(i)e öiel ju fd^marf), um auf hie !^auer

ber englif(i)etT 2ßeltf<)ra(f)e rt)tb er[teilen §u fönnen. ^ein ©efe^

fann bem 5luffaugung§^rin5ij) bauernb @ittf)a(t geMeten; ba§

§onänbif(i)e f)ter gtet(f)t einer offenen (Sanbbüne im 2BeIt==

meer; jebe neue ©intüanberung^mene flutet barüber ^in unb

bef(f)rän!t feinen Um!rei§ ; benn e§ f)at feine 2öiberftanb§!raft

t)on innen ^erau^. 3)ie gebilbeten ^uren f^red}en fjeute bereite

bur(i)tr)eg (S:nglifct); unb bie Stit tvivb f)erauf§ie]^en, mo ba§

%aal me^x unb mefjr jur (Bptad^t im gamilienfreife Serben

mirb. ^ur§, ber ©ntmirflung^borgang, ben bie t)Iattbeut|d)e

<S^)ract|e in 9^orbbeutfct)Ianb bur(f)gemac^t ^at, fte{)t and) biefem

öermanbten !5)iate!t in (Sübafrüa beöor. 3ßie ba^ ^lattbeutfc^e

befi^t and) ba^ %aal nid)i einmal eine eigentlid)e ©rammatif.

^m übrigen finb (Snglänber unb ^uren biet §u naf)e öertüanbt,

um bauernb getrennt §u bleiben, ^ie Serben mel^r unb mel^r

berfd)mel§en unb mit ber Qeit einen neuen S^^^Q ber nieber==

beutfctjen ^rt auf unferem Planeten entftefien laffen. !^er

gufluß be§ ]^otf)beutfd^en @Iemente§ tüirb hieran im mefent=*

(id)en nid^t^ öeränbern.

^ber e§> ift nid)t biefe (Seite ber fübafri!anifd)en ^eböl!e==

rungöfrage, tvel(i)t id) {|ier bet)anbeln mid. ^iel tüid^tiger

unb bebeutung^boKer ftel^t ber ©egenfa^ ^tüifc^en ^(i)tvax^ unb

SBeiß ba, unb ex ift e§, melifier ernftlid^ bie ^öpfe ber ®taatg==

mönner in (Sübafrifa ^u bett)egen beginnt. :Die große grage

ift :^eute nid)t xnelyx, ob «Sübafrüa britifd^ ober burifd^, fon-

bern, ob e§ SBeigen- ober SJ^uIattenknb toerbeu foll. SBirb e§>

fitf) 5luftralien unb ^anaba jum ^orbilb ne{)men, ober njirb

e§ SBege, mie 3)Jeyifo unb ^rafilien tDunbeln? gragt man
ben (Sübafrifaner, fo toirb er unberjüglid^ antmorten: Süb^
afrüa foll „AVhite man's Land" ioerbeu. 5lber ba§ Problem
ift nid)t fo \d)neU gelöft toie beantwortet.

^a§ ^et)öl!erung§t)erpltni§ bon ^tuie ift ettva 1:4; ein

^Beiger auf bier (Sc^marge. ^ber ba§> meige (Clement f)at ba^

ferne (^uro^)a, ba§ fd^toarje bagegen ba^ na^e 3entralafri!a

nörblid^ be§ (Sambefi jum §intertanb. IDer mirtfd^aftlic^^

^^uffd)tüung, toeltfier für bie |)od^|)Iateau§ ^mifd^en (Sambeft

unb ^llgoa^^ud^t ju erwarten fte^t, trirb nid^t nur 3Beige,
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fonbcrn mcl^r nod^ (Srfjtüarjc anlocfen; unb mir txieben c^ ja

iicutc in S^orbamerifa bor unferen 3(ugen, mic fel^r in ber

natilrlid^en iBermel^rung unter gleirf)en txjirtfrf)aftU(i)en 336*

btngungen ber ^bfomme euro^äifrf^r 3f?affen bem 3'Jeger unter*

legen ift. 2öag ben ^bereinigten (Staaten Don S^orbamerifa,

gehjiffermagen auf neutralem ©ebiet, jur (S^fa^r mirb, mie

foHte e§ firf) nid^t unenblic^ biel bro^enber ber (Sntmicflung

©übafrifag jum „SBeißen 2anb" gegenüberfteften? D^nn, ma^
man audEi, tjon l^iftorifrfien ®efi(i)t^punften au^, etnmenben

mag, ber ©d^marje ift ba^ ^robuft feinet ^oben^; er, unb

nid^t ber (Suro^äer, gehört ju 5lfri!a, tvie ber (SIefant, ba^

gtug^ferb unb ba^ ®efrf)Ied)t ber ^a^cn. @r tüirb nod^ bit

^tateauS unb ©te^^jen be§ bunflen (grbteileg burrf^manb^rn,

menn lange ber le^te SBeige abgezogen fein mirb.

^er Union ^arf, meld^er mit bem 53ertrag Don ^ereeni^

ging über ©übafrifa bom ^ap hi^ jum ©ambeft emporging,

brarfite biefen Säubern, tvit allen, n>elrf)€ er btdt, |)rin5ipieU

„gleirf)e§ dltd^t für ade D^affen", toie ©ecil S^i^obe^ e^ üer*

fünbet ^atte.

($^ hjar nur eine natürUtf)e ^onfequenj, menn bit garbigen

^ranSbaalS gleid^ barauf narf) Sonbon um gleid^e^ Stimm*
red^t mit ben SBeigen petitionierten, unb toenn in (Sübafrifa

bie öt^iopifrfje SSetoegung einfette, mit il^xem Sd^rct: „!Der

fd^marje (Srbteil für bie ©d^marjen!" ^Iber ber englifrf)e ßibe*

raligmu£< mit feinem ©efd^enf ber fübafrifanifd^en (Selbft-

bermaltung gab befanntlid^ fel)r fc^nell ba^ Ucbergemic^t bem
»urenelement jurüdf, unb für abfe^bare 3eit toirb bad fo

bleiben. @g ift gar nid^t ju bered^nen, mann beim gegen^

märtigen SBa^Igefefe bie Unioniften Dr. ^[amefonö unb ©ir
George garrarg einmal bie Sf^ationaliften ber Bottja unb (Smet^

in ber Sf^egierung ablöfen merben. ^amit ift ber ©manjipie-
rung be^ S^^egertumg big auf meitere^ ein fefter JHicgel bor-

gcfd^oben. S)ie 33urcn l^aben bon je^r bie ie^anbtung ber

fdimarjen 9fiaffen berftanben.

^enn, menn irgenbcin meißer ^Stamm, fo bütiin ju- iiu)

autod)t^on auf afrifanifd}em 3Boben nennen. @ic, mie 5öa*

futo«, 3ulu8 unb 5Wal^erero8, l^bcn ®runb unb 33obcn nad^
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bent natürltd^en 9ietf)t be§ ©tärferen getoonn^n nnb finb natura

gemäg md^t geneigt, an§uer!ennen, tüeSl^atb fie hie öon i^tten

UeBeritJunbenen mefentlttf) anbete bel^anbeln foltten, aB btefe

felbft bte öon i^nen ^efiegten he^anbelt Ratten, ^ie gw^i^^

ufto. aber l^atten bte öor {:^tten ©ingefeffenen entmeber au§*

gerottet ober aber bertrieben ober, im mtlbeften galt, ^u

@!Iat)en gemarfjt. liDie ^nren, im greiftaat n)ie im Zxan^^

t)aal, n)äf)Iten in ben meiften ^Ilen bit §tt)ette 5llternatiöe.

!J)ie früfieren S3en)ol^ner matrben über hie ©renken gejagt. Wa^
aber jurürfbe)^ alten tüurbe, ba^ ttJ-anb narf) bem flaren ^er=

pitntg bon §errn nnb Wiener bel^anbelt, o^ne 3fiüdfi{f)t auf

bte glaufen unb ^l^rafen öon (Sjeter |)an.

3[m großen unb ganzen ift biefe ^Inffaffung be^ ^er^

pitntffeg §h)iftf)en Söeig unb (Sditüar^ bt§ auf ben ^'eutigen

^ag geblieben, unb beg^alb freuen fiif) autf) manche engliftf)en

5lfri!anber, ba^ bie ^uren lieber bie Ferren im ßanbe finb.

^a ift fein ®ef(f)n)ä^ öom „lieben fd^mar^n trüber", unb

bie (S(i)tüarjen bleiben in ber 3w(^t be§ §errn. @§ ift fenn-

jeidinenb, bag ber ^^Jeger bor bem §oIIänber, ja, bem ein*

feinen ^ortugiefen im alügemeinen mel^r 5(d|tung ^at, aU bor

bem einzelnen (Snglänber, ber mit xfjm ^xidet \pielt, ja, fid)

mit i^m ^u S^ifd^ fe^t. 3tu§ biefem ©runbe ift nid^t p be*

fürd^ten, ba& @übafri!a unter bem 33urenregiment in ber

S^egerfrage einem fentimentalen |)umanitari§mu§ berfatlen

toirb.

5lber bieg ift fd^(ieglitf) freiUtf) nur ein negatiber ®e^

toinn. 2Ba§ für ^ofitibe Tla^te^eln finb erforberlid^, um ben

(Süben biefeg (Srbteile§ ju einem „White man's country'* ju

enttoideln? ^ie 5 5D^i(Iionen ^d)toar§en einfad^ über btn

@ambefi nadj S^orben ju berjagen, gel^t nid)t tool^I an. 5lud^

ber :^umanere ^lan, i^tten bie ^ieflänber an§uh:)eifen, für bie

3Beigen aber bie gefunberen §od)Iänber ju referbieren, ift un=

burd^fül^rbar. (Sd^on ba§ S5ebürfni§ nad) fdjtoarjer 3lrbeit

auf ben SJ^inen unb federn mad)t il^n unmögltd). f^üx alle

fold^e (S-peMationen ift borerft bie Unterfud^ung nötig, toie

njeit fid) bie Mturelte (Snttt)idlung (Sübafri!a§ ol^ne ^^Jeger*

arbeit burdjfül^ren tagt. 3u^<i<^ft ?ommt ba bie SJ^ineninbuftrie
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be^ dianb in grage, tveidjt über 200 000 ©c^marje 6e)c()äf tigt.

3ln ©übafrüa mirb ^cute (eb^aft erörtert, ob firf) biefe nid)t

burd) tüeiBc Arbeit erfe^en (äffen mürbe. 2BeId) ein Segen

für ba^ Zxamt)aai, tveid) eine Erleichterung aud) für ba^

eurütJäifd)e Proletariat! 3(ber ernfte unb mo^Imeinenbe füb*»

afrtfanifd)e 3!Kinenfad)üerftänbige fagen mir, ba^ Die dianb^

inbuftrie eine ]old)e Verteuerung be^ 58etriebe^ nid)t mürbe

tragen fönnen. Der Qetvöi)niid)t fdimarje 33ergmann erhält

auger feiner 3^föftigung etma 3 £ ^jcr iWonat. Der meige

mürbe nid^t unter 6—10 £ ^jer 2Bod)e ju f^aben fein. 2öa§ uon

2Kinen gilt, gilt in nod) diel fjöl^erem ©rabe öom ^derbetrieb.

SBenn (Sübafrifa fonfurrensfäljig mit anberen ßänbern merben

foU, fann bic billigere fc^marje Arbeit nic^t entheijxt merben.

(^enau fo fte^t e^ mit ber |)au^bienerfd)aft. Die Ver)ud)e mit

meigen gau^mäbc^en unb Dienern finb nod) in ben meiften

göllen gefcfjeitert. @tet§ fül^ren fie ju einer unöerl^ttni^^

mäßigen (Sr^öl^ung ber §au^]^attung§au§gaben. Der ^lan

einer räumlidjen Trennung ber beiben S^affen ift bemnad) iin^*

tunlid^.

2öie min man aBbann bie gefd)(ed)t(ic^en ^e^ieljungen

unb if)xe gotgen, bie 3[J?ifd)Iing^bet)öIferung, Der^inbern? 3}2an

fann fie burd) ®efe^ Verbieten unb baburd) menigften^ fdimarj'«

meiße (Sl^en oer^inbern. 3lber mie fdimad^ finb am (5nbe ge^

fe^Iic^e <2d|ranfen gegenüber ben 9'?aturinftin!ten ? greilid),

noc^ treibt baö natürlidje ©efü^I bie SBdgen öon ben 3d)mar='

5en jurüd. 3(ber bie immer ^äufi^^r üorfommenben ©ittlid^*

feit^attentatc üon ©d^marjen an m^ißen grauen unb ^äb^
d)en jeigen, mie e^ auf ber anberen Seite audfietjt. Unb bod)

bxofjt baö Qiiefe^ ^ier mit feiner äugerften Strenge. ($^ ift

faum ju ermarten, ba^ \xd) burd) gefe^Iid^« SJJaßregeln eine

uöHig reine Trennung ber Otaffen erzielen laffen mirb. Viel

mcl)r oermag bie Sitte unb 3lnfd)auung, mie fie Ijeute über

ganj Sübafrifa nod) öort)errfd)enb finb. (Sin meige^ ^JWäbc^en,

baS einen Sd)maräen Ijeixatet ober fic^ gar mit i^n oergcbt,

ift oerfemt mie eine ^lu^fä^igc. 'Keljnliö) ergcf)t eö einem

SWonne im erfteren gall. Diefcig gefunbe (Sn^jfinben öcrmag
bai^ ®efcti burd^ birefteS ^eirat^oerbot ju oerticfen. Daneben
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em^jfiCi^It firfi regdmäjgtge, organifierte (Sinmanberuitg hjetger

SWäbd^en unb ft|ftemaäfrf)e 33eförberung tüetger ©Straten. Unb
f(f)ltegltdö laffe man hü Sieger mögH(f)ft in il^rem eigenen

^nlturmilieu unb tüiberfe^e fid^ betn gebanfenlofen (^e!rä!^e

exjro^jäif(f)er alter Söetber, bag fie genau fo erlogen unb ge^

hilbet ttjerben müßten tvit hie (Söl^ne unb Xöd)ter ^uro^ja^.

ßefen unb ©d^reiben artein mad^t tüirflid^ nod^ nid^t glüdlid^,

unb bie gefunben klugen unb hie fräftigen SD^u^feln ber ^fri^

faner finb immerl^in eine ^ti)x ^ureid^enbe ^om:penfation.

5lfri!a, unter ber ttjeigen gül^rung, mirb erft Wiebet in gefunbe

^al^nen einlenfen, menn e§ nidjt mel^ir beeinflußt rtJtrb bon

euro:t)äifrf)en 33ureau§ unb ^Humanitären ^affeefrön^d^en. ^d^

fage nid)t: „5lfri!a für bie 5lfri!aner", tüol^I aber: „5lfri!a

für bie 5lfri!anber." gür biejenigen unferer ^rt, meldte bort

tüol^nen mollen, unb meldte e§ fennen. gür bie, meldte i^xe

5lrbeit, il^re ©efunbl^eit, if)re ganje ^erfönlid^feit baran fe^cn,

um biefen Erbteil mhtn hie anberen §u lieben, if)n jur Sßol^n^

ftatt unferer ^Itur unb ©efittung §u ma^n. ^e mel^r fie

itire eigenen ©efe^e mad^^n unb ^inrid^tungen treffen fönnen,

um fü mel^r ift aud^ btn (Sd^arjen gel^^olfen. IDenn fie t)or

allem l^aben ba§ ^ntereffe, ein gefunb fid^ enttt)irfelnbe§ unb
jufriebene^ S^egertum neben fid^ tvofjntn ju fjaben.

iüieine ßefer werben em|)finben, ba^ id) ba§ ^ier bel^an'^

belte Problem nur erörtert, unb nid^t gelöft ^abe. ^d) bin

ber SJieinung, bajg e§ gelöft tüerben fann nur burd^ ben eifemen

©ang ber tüeiteren realen (Snttütdflung, nid^t aber burd^ tfieore^

tifd)e Erörterungen auf bem '^apitx. 18. ^uni 1911.

enrt ^eter§, 3ur S8cIt|)oIitil. 15



VI.

World in arms.

(©^afefpeote, ^r^ IV.)

®er B^f^^^^^^^i^^ ^^^ fpanifd^en Äolonialtnad^t.

!iDer 3(nbU(i ber f^janifd^en ^rieg^fül^rung im ^amjjfe um
^paitien^ SD?acf)tfteIIung muß jel^r gemifd)te ©m^jfinbungen

txtütden. 9'^eben bem ^dl^en SD^ut, ber bte S^ad^fommen ber

alten ^B^rex unb Sö^eftgoten bon jel^er gefettnjeid^net \)at, unb

ber fid) aucf) j^^t norf) einmal offenbart, jetgt fid) ein TlaiiQel

an Organifation unb Leitung, ber ein ©efül^I bon ©ering»»

fd^^ung einflößt. IDie füline Qi^itiatiöe, hie allein Stu^fid^t

auf (Srfolg für ba^ ftein« 33oIf t)ex\pxa(i), fcl^Ite öon Einfang

big ju (Snbe. U^beralt eine lal^me unb jum Xeil Iärf)erlid^€

3)efen|iue. ^cr eine 3(bmiral läßt, ol^ne !^ampf auf ju Ijahen,

feine (Sd)iffe Dom ^inb öor ÜJlanila faft hjel^tlo^ jufammen"

frf)ießen. ^tx anbere öerlägt, allem 5lnfd)ein nad^ auf einen

S3efe()t l^in, btx it)m öom grünen SCifd) in 5D?al)rib gefd^irft

toirb, ben Soften, ben er öerteibigen foH, unb rennt mit feiner

ganjen glotte in ben Untergang l^inein, ben i^m bie über-

legene Zedjnif unb 9J?ontierung ber amerifanifd^en JWegS-

fdP)iffe, mieberum ol^ne eigentlid^en S3ertuft il^rerfeit^, bereitet.

§unberttaufenb fpanifdE)e ©olbaten folleu auf ^uba fte^n,

aber Dor (Santiago be ©uba, mo fid^ ber ©ntfc^eibunggfam^f

abfpielt, finb bie ^merifaner tro^bem aud^ numerifd^ in ber

Ucberjal^I.

Qn biefem S^rieg gibt e8 feine eigentlid^n (Sc^Iac^ten

jnjifd^cn jmei miteinanber Wm^jfenbefn männlichen Oegnern,
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fonbern nur ein '^^d^laäjtm bt^ einen Zeü^ bnxd) ben an^

beren. ^§ ift ein ^Irieg §n)ifci)en Bolf unb (Sd^af. Uttb babei

immerfort ba^ !De!Iamieren öon nationaler (S(|re im SJ^abrib.

„®ie gtotte ß:ert)era§ ift rul^möoll untergegangen." 51B Seut^

nant §obfon ben „3J^errimac" in ber (Stnfa^^rt öon ^Santiago

be Suba t)erfen!t, um bk f^^aniftfien ^ieg^fd^iffe „einäufor^*

!en", fd^idt ba^ \püni\d)t ^arrament ein @lüdrn)unf(f)tele=*

gramm an (5:ert)era. 5tB ber ^rieg^minifter bk ®e^ef(f)e öon

ber (Sd)Ia(i)t bei 2)^anila, bie ba§ ®(f)i(ffal ber erften f^^anifd^en

glotte entf d^ieb, erl^ält, meü)et er bk 5^adE)rid)t feinen Kollegen,

„gel^oben öon nationalem (Stolj" unb mit „greubentränen in

ben trugen". „(Sin Dfinl^me^tag für bk fpanifd^e gtotte."

2Bir fragen un§, Xva^ foll biefer ^ombaft unb f)o^lt^(i)ein

bebeuten? Soju fold^e grote^fe Ironie in einer tt)eltgefrf)id^t^

tict)en ^ataftropfie, bk ben Untergang ber SJJad^tftellung einer

ftoI§en Station bebeutet?

^enn ba§ ift botf) ber reale ^nl^alt be^ ®rama§, ba^ fid^

t)or unjeren ^ugen abfpielt. !Der Uebergang eitte^ äugerft

njcrtbolkn großen überfeeifd)en ^^nfelgebieteg au§ bett §än=*

ben bet tateinifd^en ^^lanier itt bk ber ange(fätf)fifd)en 5lmeri^

faner. ®§ ift ein weiterer geixjaltiger ©d^ritt in ber ^ngli^

fierung unfere^ Planeten, hei bem bie^mai mtf)t ber Union

Sarf, fonbern ba^ <Sternenbafnner bie gül^rung übernommen
]^at. (S§ ift nidE)t zufällig, fonbern t)on tieffter gefd)itf)tlid)er

Sebeutung, ba'^ ©rogbritannien e§ ift, ba^ bem an \id) \e^t

unf^mi3atf)ifd^en ^Bruber jenfeitg be§ attantifdjen Wleexe^, hei

feinem ^am^fe gegen bie etjemalige romanifd^e ^ormad^t ben

diMen bedt !Dte englifd)e ^affe ift fi(^ ber (Solibarität be^

^Iute§ bemugt. Tlan \vex^ e§> in ßonbon tvk in 9^enj ?)or.!,

ba^ ber gegenmärtige ^rieg lieber einmal ein neue§ ^a^:)itel

in bem großen 33urf) be^ienigen ^eileg ber 9}ienfd)fyeit§ent^

tüidlung ift, ben (Sir {£]^arle§ ^ilfe mit bem (Sd)Iagtt)ort !enn-

jeid^nete: „The woiid is rapidly becoming English."

3Da6 bie (Eroberung nid^t nur ber f^janifd^en Antillen, fon-

bern and) ber $^inp|)inen ba§ dnb^iel ift, ba§ bie (Staats-

männer in Baf^ington bor ^ugen fjaben, ift feinen ^ugenblitf

j^meiferi^aft. !Die materielfen ^ntereffen entfdfjeiben ; ber (Su^

16*
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gartruft unb bie ^aboff^efulanten in SBaU (Strebt beftimmen

asbet bie ®€frf)ic!e ber 25klt. SSknn 9'?orbamerifa, ba^ 33trgtnia

unb (^axoUna i)efifet, bie Äjontrolle üb^r bie beiben großen

gudfer unb Stabaf ^jrobujierenben öJebiete ^ha unb ^^orto^

rüo, fomie bie ^{jilippinen erlangt, fo fantt e^ in 3ufunft btn

Skltmarft in biefen beiben ^rtifeln bel^rrfrf^. @^ lafjen fic^

„rings" unb „Corners" bilben, unb bit SD^idionett muffen bon

feer ganzen ^rbe in bie Xafd^n ber ginanjfönige am §ubfon

flieg-en. ^a^ ift bü^ le^te (^ef^eimni^ biefe^ ^iegeg, ba^ bnxd)

bie $I)rafen öom ^lenb b€r armen (Singeboremen bon ^ha
nur fel^r bürftig öerberft njirb. d^ ift eine ber ironif rf^en Offene

baxungen unferer Qieit, ba^ bie gotte§fürd)tige ^emx)fratie be^

SSkftenö, bie fo gern bom emigen grieben unb internationalen

<5cf)iebggerid^ten 5n)ifrf)€n ben 5SöI!ern biefer (5rbe rebet, ^lö^-

lid) einen ecfjten unb rid)tigen (Sroberung^frieg alten <Bd}laQe^

bom Qaune hxid)t, einen ^rieg, ber un^ in ba^ 17. unb 18.

Sal^rl^unbert jurürföerfe^t.

a^ ift bie^ eine SQ^al^nung an bie fel^r reale %at\ad)e, ba%

tvit in einer ffiett ber 5D^üffen unb ber Gräfte leben ; ba^, njie

ben (Srbenraum bie (S^raüitationögefe^e, ebenfo unferen @rb-

boll immer norf) bie brutalen gaftoren ber ^aft be]^rrfrf)en^

tro^ allen gegenteiligen ^l^rafen unb fHebenöarten. ^e ftärfcre

5'Mtion ruft immer norf) iljfx ,,^Iat baV ben <Srf)rtHicl^er€n %u^

unb ftögt fie beifeite, njenn fie nirf)t frf)Ieunigft aufbiegen. Unb
bieg ift gut, benn fonft njilrbe narf) Q^l^rtaufenben bie Ober-

flarf^ unfereg Planeten bon frf)märf)Iirf)em ©efinbel beoölfert

f«in, ftatt bon Tebengfräftigen unb mutbollen SBefen.

Dag bie ^rfe^ung ber fpanifrf)en $errfd^aft burc^ bie

amerifanifrfie einen ^Iturfortfrf)ritt bebeutet, lägt fic^ nirf)t

leugnen. Spanien mit feinem unel^tlirf^en 33ureaufrati§mui5

unb S^Ierifatiömuig fann nic^t fotonifieren im mobernen ©inne
beg Sorten. Wie^ ift l^er ein <Sl)ftem cngf)erjiger ^Tu^fougung

unb ffeinlid^r ©rpreffung. „2öirtfrf)aftUd)e ^olonialpolitif"

ift bag ©d^lagrtjort, bc^ bie Sänber em^jorbläl^n läßt, unb,

tpa^ man bem fa^italiftifrf)en ?)an!eetum aurf) narf)fagen mag,
e« mirb ba^ mo e^ l^rrfd^t, biefeä <Sd)tagttJort in bie Xat um-
f«frtn, genau njie fein bornel^mer europäifd^r 33ruber. „Bu-
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siness" gilt am §itbfon, tüte an ber Sll^mfe aB ber eigentli(f)e

^ol für jebe überfeeifc^e Unternel^ung. iDurd^ biefen gi^ff

ifyreg niebetbeutfd^en 2Befen§ finb bie 5tnge(fctcJ)fen bie größten

^olonifatüren ber Seltgefd^itfite geworben, unb alle omberen

Golfer fönnen ntct)t§ tum, üi§ bei il^nen in bie (Sd^ule gelten.

<Bo tvoUtn tvit bem t)on ber fßixfym ber SS^eltpoIiti! fd^ei^

i^enben (S^janiertum feine fentimentaten tränen naditüeinen.

^ber ttjir bürfen in biefcm großen gef(^i(f)tti(f)en ^ugembliif

nid^t öergeffen, baß eg eine ritterlid^e kxt ift, bk <m^ bent

Greife ber leitenben ißölfer ^nrüdtritt. 2Bir tüollen un§ bar^

on erinnern, ba^ öom 2. ^omnar 1492 an, mo bie (Einigung

ber iberif(i)en §arbtnfet bnrd^ bie (Eroberung @ranaba§ öolt^

enbet tüurbe, für anbertfyatb ^al^rl^unberte bie ^efd^irfe ber

Söelt rtjefent(icf) bon biefer (Sübnieftetfe <im:opa^ au§ il^re ^e-

ftimntnng fanben. 5ln unferem geiftigen ^uge ^k^en bie büfte^-

ren ^eftarten ^arl§ V. unb "^"fyilipp^ II. borüber mit if}rem

befolge ber ^l^rifto^l^ ^oIumbu§, unb ber gernanbo (Sortej,

granci§ ^i^^arro unb alt ber anberen ^onquiftaboren, bie jumi

erften 5D^aIe in ber Seltgefd^id^te ein "üfieid) hüben l^alfen, in

bem bie (Sonne nid^t unterging. 5lber mir motten babei nirfjt

überfeinen, ba^ bie ^jnquifition mit il^rer gotter unb i^rem

(Sd^eiterl^aufen gteid^jeitig mit fciefen ^oberem il^ren 3ug
über bie ^ü^ne ptx ^efd^id^te antrat, ^ie bürgerli(f)e grei=-

l^eit in alten ©rbtetten l^at nie umb nirgenb^ erbittertere ^ob^

feinbe gel^abt, at§ in ben fettfamen (S^l^arafterfigurefn ber f^a^

nif d^en ^ottti!. Wo immer !@:panien fiegte, gelatngte ber finftere

(^eift be§> mittelattertid^en i^anati^mn^ jur §errfctiaft; tt)o e§

gef(f)Iagen mürbe, bebeutete bie§> ba^ iSm^Jorfteigen ber mo^
bernen Beltorbnung. !Der Untergang ber 3trmaba an ben

lüften <Sngtanbg unb bie S^iebertagett ber ft)anifd)en §ibatgo§
in ben SfJieberlanben frf)ufefn bie ^runbtagen ber ^olitifd^en

Bett, in ber mir un§ l^eute m'ol^I fügten.

!Der Uebergang ber f|3anifrf)en ^fi^ungetn an bie 2)an!ee§

ift ber (Srf)tu6a!t in biefem ^am|jfe ber mobernen 3^it gegen
btn ©eift einer bal^ngegangeuen ^od)e; e§ ift einer ber mun^
berufen Sufälte ber ®efrf)id^te, baß bie tjtebejifi^fte alter 9f?a-

tionen berufen ift, bü^ ritterlirf)fte 33otf ber neuerett 3eit ab^
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julöfen. X)enn bo^ ?)anfeetum ift ^lebejifc^ in allen \eintn

(SigentümUcfifeiten. ^tber eg trägt über unjeren platteten l)in,

tüie ©rogbritannien über alle fünf (Srbteile, ba§ Söatiner bet

bütgerlicfien grettjeit unb ber (Selbftöermoltung, unb auc^

unter bem ^Sternenbanner n^irb ba^ „fair chance for everybody"-

t)ertt)irfUd)t tüirb.

<Bo fteigt an§ bem S^]<^^^^^^^^^^ ^^^ fpanifrf)en ^err*

fd^ft gewaltiger al^ je ba^ S^^^)^^ ^^^ 5lngelfacl)fentum^ em*

ps>t, unb infofern ift biefer gufammenbrud) bebrof^(irf), and)

für bie fefttänbifrf^en (Staaten (^uxopa^. ^ie 3wföi^^^^^?<i)^iß*

gung ber beiben großen 3h)eige ber angelfä(i)fifd)en 9^affe bie^"

feitö unb jenfeit^ beö 5ltlantifd)en SD^erni^, ift fein Sßa^ge-

Mibe mel^r. ^or einem '^al)xe fd)rteb irf) in meiner (Schrift:

„Sßag le^rt un^ bie englifd^ ^olonialpolitif ?" {(Beut 25—26):

„©anj im ©egenfa^ ju ber (anbläufigen 5lnft(i)t, tvonadj bie

großen engtifrf)en Kolonien ben 2öeg ber ^bereinigten (Staaten

manbeln werben, bin id) überzeugt, ba^, umgefel^rt, bie ^Ser*

einigten (Staaten t)on S^orbamerüa fid) ju bem britifd^en göbe*

rdtüjf^ftem, toenn aud£) in loderer gorm, irgenbtoie jurüd-

finben merben."

„S5kr bie Xeilnal^me heohadjMe, toeId)e ^JJorbamerifa ait

ber nationalen g^betfeier nal^, njirb jugeben, ba^ ba§ @c-

fül^t ber 3^f<intmengel^örigleit aud^ bort nod) nid)t erftorben

ift. ^nd) ift bie englifd^e S^apitalf)«rrfd)aft bafetbft ftärfer, toie

irgenbtoo anberg. 2ßenn id) redjt l^be, bann toerben bie näc^-

ften 3<i]^]^unbert€ ein britifd)e§ $errfd>aft^gebiet auf unferem

Planeten erleben, mit bem bergUd)en bie fogenannten „SBelt-

tetd^" 53orberafien§ unb aud) ba^ 9fiömerreid^ reineö ^nber-
fjjiel toaren. 9}üt biefer Zat^adje loerben bk 55ö(fer (SuropaS

^u rediner l^ben."

!I:ama(2^ fanb id), fotoeit id) fel^n Tonnte, nur Sßiberfprud)

mit biefer meiner 5lnfid)t. ^er, toaö im ga^e 1897 nod^ ein

Sraum fd)ien, bag nimmt 1898 bereite greifbare ©eftalt an,

unb id) 'bin fidler, bafs ba^ ^afyc 1899 bereite bie erfte ptat*

tifd^ SBirfung biefer Kombination in ben d)inefifd)en @e*

tüäffem, in ber (Sübfee, fotoie im ^tlantifc^n Djean bartun

n>irb. 2B<i^ mirb ber Kontinent bon (Suropa baju fagen? ®r
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ift ]^offniinö§Io§ in firf) öef^^alten, rnib anbererfeit§ beftimmen

bk SD^äd^te, meldte bte Ozeane bel^errftfiett, bie ^eftf)i(f)te ber

25klt. IDenn fk l^ctben bie größten ^eerftragen in ber ^anb, auf

btntn i&olf p ^ol! gdangett fantt, im frieblid^en ^anbeUan^^

tm\d) wie im friegerifd^^tt Sßettfamjjf. Unb, tuet bie über^

feeifd^ 2Bdt befi^t, beffen 33Iut lüirb öorl^errfrfien auf un^

fetem ^kneten in bie S^l^rtaufenbe l^inein, bie au§ btxtt

bunüen <Stf)og ber 3w!unft auffteigen rtjerben. ^a§ ift baS,

btbxof)lii^t Tltmtnto für (Suro^ja aug biefen äöenbungett bt9

f:paniftf)^amerifanifd^en ^iege§, in bem größere (Sinfd^e auf

bem <S^ieI fielen, al§ in ben meiften Kriegen beg Kontinents

in ben legten öier ^al^rl^unberteit.

^ic SÖelt gel^ört bem Germanen! ^ber irf) fürd)te, tvtnn

biz (5Jefd^itf)te il^ren <5^ang Beibel^ält, tüerben e§ nitf)t bit maffen»'

ftarfen (SJermanen 3^tttraIeuro^a§ fein, ttjeld^e bie ©rbe ht"

ft^en, fonbern bie meerbel^errfd^enbeu Germanen angelfärf)fi=-

fd^en ®e<3räge§, bie im ^egenfa^ p allen anberen 35öl!ern ber

^rbe, öon ben ^agen ber fätf)fiftf|en mib normanniftf)en ^ee^

räuber an, nid)t manbernb ober reitenb, fonbern feefal^-renb

auf ber Ml^ne ber ^efd^id^te erfd)ienen finb. 30. guli 1898.

mavoito.

@S überrafd^t mitf) jebeSmat, tDenn id^ öon Sonbon nad^

SBerlin fomme, feftpftelten, n)ie blöbe, um, nid^t ^u fagert albern,

l^ier bie politi]d)en SS^ertfd^ä^ungen finb. liDeutftf)Ianb ift unb
bleibt ba§ ßanb ber fontinentalen Tlitte; fo gern unb
t)iel man neuerbingS l^ier aud^ über „Sßeltpoliti!" rebet: bie

5Bebeutung ber großen SD^ad)tt)erftf)iebungen über @ee ent^

jiel^t fitf) ber @infitf)t and) ber Klügeren. Kennjeid^nenb l^ter^

für ift bie völlige ©leid^ gültigfeit, mit tüeld^er man ber bren^

nenben grage über bie ^or^errfd^aft am ^erfifd^en ®oIf gegen^

überfielet, obtüol^I biefe grage über baS (Sc^idfal 3übafien§

entfrf)eiben tDirb. ^nci) bie maro!!anifrf)e grage erregt bie

^ex^en unb Kö^jfe an ber (Sjjree nid^t fonberlitf).

Unb borf) tüerben bort, an ber „D^orbmeftede" ^früaS,
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bcrmutüc^ in abfef)barer S^^^ ^^^ 2öürfe( über bie 3)^itte(meer*

]^errfrf)afl falten. >Dag 9WitteIIänbifrf)e 9}?eer aber ift, feitbem

her (Suejfanat geftodf^en ift, bcr 3u0ong ju ^[nbien unb jur

Shilturmelt be^ fernen Often§, fomie ^u Oftafrifa. ©eine 33e-

beutung für bie 2öeUmirtfcf)aft ift ^eute fo groß, tmt su ben

3eiten Safari unb ©abriang. "iffliüionen beutfcfier Sanböleute

finb bireft in ifirem Unterl^alt bon biefer grage abpngig ~
tDenn fie eg nur hrngten. ^a^ beutfcf)e Kapital unb aud) beut*

fc^e 5(rbeit fiebern fid^ mel^r unb mef)T ein gelb im nat)en

Dften. ^ic ^onjeffion ber S3agbab^@ifenba^n ift in beutfd)en

^knben. !Der (Suejfanal fül^rt ju beutfd^en Kolonien in Oft*=

afrifa, mie im fernen Often. 2öir l}aben a(fo in ber Qeit ein

fel^r rcaleg ^jraftifcfjeg gntereffe an ber SJiittelmeer*, atfo aud^

an ber maro!!anifd)en grage.

©röger natürlid^ ift bort ba§ ^ntereffe berjenigen ^a^

tionen, meldte firf) über bie 5!^orl^errfrf)aft im 5WitteImeerberfen

fclbft ftreiten. ®ag finb ©rogbritannien unb granfreid^. ^ie

9'ia))oIeonifrf)e ^bee, ba^ 5D^itteImeer ju einem franjöfifrfien

(See ju mad^en, fdf)eiterte befanntlirf) an Sf^elfon unb ben

<Sd^Iad^ten bon 5lbufir unb ^rafalgar. ^nbt^ fd^eint biefe

3bee, menn aurf) k)erfto()Ien, big auf ben l^eutigen ^ag in ben

Äöt)fen ber franjöfifdien (Staatsmänner gu fpufen. !Dem==

gegenüber l^at (Snglanb, tüie überall, aud) im 3JiitteImeer bie

©rbfrfiaft feiner großen 5öorfat)ren befeftigt unb erweitert. 3n
9J2a(ta unb Gibraltar finb jmei große ©efd^maber bcr britifd^en

Slotte ftationiert; über (S.t)pexn unb ben SJ^ünbungen be^ 'tflii^

toc^t bie glagge 5lIbiond. 3!^on Sonbon au§ mirb ber (Scemeg

na^ Oftinbien unb bem „fernen Often" be^errfrf)t, unb gerabe

l^eute fte^i önglanb im ^Begriff, feine mittelöftUd^e (Stellung

burd^ (Sinbcjiel&ung bcg $erfifrf)en ©olfeö ju öerftärfen. Die

^errfc^aft im 5WitteImeer ift eine ßeb^ngfragc für bie bri*

tifd^e Söelt^olitif.

3u biefen beiben 53ormäc^ten gefeiten fid^ für ba^ marof*

fanifd^e 9|ntercffe ^Italien, <Bpanien unb, last not least, bie

SCürfei. ^ie a:ür!ei, meil ber (Sultan borf) aud^ gleid^jeitig ber

SJ^alifa ift, unb tveii cd fi(^ um mo^ammcbanifd^cS (Gebiet in

ben lälern bed ^tlaS l^nbelt. 3n SÄaroWo ift bcr SKo^ammc*
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bani^mug retner ert}alten geblieben aB in 5C€gk)t)ten nnb in

Xunig. ^ie i^taqe ber 9ie(f)tgläubig!eit f^^ielt in ber gegen-

tüärtigen ^^ebelUon gerabe tt»ieber einmal hie §an^troIIe, unb

ber ©egenfa^ gegen ba^ ungläubige ©uro^^a, bem ber (Sultan

an^umeit entgegenfam, begeiftert bie,§er5^en ber^lufftänbiftfien.

^n (Spanien erinnert man fid^ ber großen 55ergangeni^eit

mit il^ren Xrabitionen; unb man betra(f)tet hie gegenüber-

liegenbe norbafrüanifd^e Mfte aU natürlicf)e ^ntereffen-

ffjpre. ®ie armen 9^a(f)fommen ber ^ib unb ber (Sorten !önnen

bie träume ber SBeltl^errfd^aft immer no(f| nid)t gan^ Io§-

tperben. 5(ud^ Italien, in feinen öornel^mften köpfen, fielet im
SBanne bal^ingefunfener 3afir:^unberte. Stvav meig man in

fRom fel^r genau, bag bie (S|)ocf)e ber (5:äfaren enbgültig ba^in

ift. ^mmerl^in qehieten bie ßeben^bebingungen be§ mobernen

Italien unter allen Umftänben ein ^D'^itbeftimmung^red^t in

ben ©efdiiden be^ SJ^ittelmeerbeden^. 5tu§ ber ^erne glo^t

ber rufjifd^e ^är, tüeld^er gerabe beginnt, burd^ bie ^arba^

nellen l^inburd^, \id) in eine SJ^ittelmeermad^t um^utüanbeln,

auf biefeg (5:t)ao§ internationaler 2öünf(f)e unb ^eftrebungen.

<So fte^t bie maroüanifc^e t^rage l^eute in einem ber

S3rennpunfte ber euroJ)äifrf)en ^olitü. (S§ ift ein (3lüd für bie

SBefenner be§ ^rojj^eten, ba^ in SD'iarotfo bislang meber @oIb

nod^ aurf) ^Diamanten gefunben finb. (Sonft n^ürbe e§ frf)nel(

§u (^nbe gelten mit ber Unabpngigfeit ber ^^ed^tgl^iubigen.

Sßie bie (^a^e fielet, he^a^t fitf) bie (3e\(i)i^te ni^t xed)t;

felbft für ©ropritannien nid^t, tt)eltf)e§ öon bem Söiberfprud^

ber euro:päifd^en ^onfurrenten fid^ im übrigen am menigften

irritieren laffen mürbe. ^Iber bie ^efi^ergreifung 5IJ^aroffo§

burd) eine df)riftlid^e 9]^atf)t toürbe unöerpltni^mägige @um^
men an ©elb unb ^enfd)enleben foften: ber gifd^ ift §u grätig,

felbft für ©nglanb. (Somit toirb ber euro^äifd^e griebe öon
3J^aro!!o au§ prseit nid^t geftört toerben.

2Ba§ bie grage an fid^ anbetrifft, fo finb meine ßefer au§
ben ^age§§eitungen barüber orientiert, gm @egenfa^ 5U an^

beren „ßingeborenenfragen" :^anbelt e§ firf) bie^mal nid^t um
gorberungen euro^äifd^er ©laubiger. 2ßa§ ^eQt)pten in bie

^änbe ®roJ5britannien§ f))ielte, n?a^ bie Drientfrage immer
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tüieber em|)or(obern läßt: ba^ 33ebürfmö an „cash" l^at mit

ber trifig in ^axotto md)t^ ju tun. ^m $intergrunb ber

SBetuegung frf^ctnt bie (Se^nfud)t ber nto^amtnebanifdien 2BeIt

nad) i^rem 2)^al)'bi ober (Sriöfer ju ru^en, meldte bor imanjig

2[a]^ren ben ©uban entflammte unb bcn, Ijeute bon (Sngtanb

„mad" genannten, SÜJinllal^ in S^orboftafrifa belegt. ,,La illa

lä illa la; 2J^o^ammeb ma\\ul TOa^i." (Beit faft breijefjn-

l^unbert gal^xen fiaben bie SBefenner be§ ^rojjtjeten bag gelb*-

gefrf)rei über biefem Planeten aufgerufen. ^i)mn mar bie

$errfrf)aft über bie (Srbe üerfieigen, unb ber (gfiTenpIa^ im

§immel. ^urcf) bag ganje neunje^nte '^aljtljunbext d)riftUc^er

3eitred)nung l^aben fie erleben muffen, ba^ bie t)erad)teten unb

bertiaßten ©iaurg fie iebenfall^ me^x unb meljr um ben Sefi^

biefer 2BeIt gebrad^t l^aben. (So heten fie unb fo fefjuen fie

fid^ nad^ ifjrem SJ^al^bi. Unb ber 9'?ad)frage entftJrttf)t, mie

überall in ber 2BeItgefrf)id)te, aud^ bie^mal ba^ 5(ngebot. 2Bo

bie '^xopfjeten ober bie ©rlöfer getoünfrfit tt>erben, ba erfte^en

fie. 5lud^ in ber 3öe(t be§ 3>^Iam ift bie 3^it hjieber einmal

„erfüllet".

3lber bie armen '^xop^eten bon latente l&aben ju red)nen —
nid^t mit ^ie^etiergetoel^ren unb (SdE)nenfeuergefcf)ü^en, ba^

ginge nod) — nein, mit (Sd)ulbforberungen unb 2Ö3ed)feifd^einen

ber europöifd^en 33örfen. @on)oI)I bie 9f?egierung, nne bie die*

bolution in SD^aroffo ift legten (&nbe^ abl^ängig bon ben

@d£)n)an!ungen ber ßonboner Btod @yct)ange. ^nn heibe

2^ei(e, and) in S^iorbmeftafrifa, bebürfen jum ^eg bag, mo^
SKontecucuIi bereite bor jmei Qlal&rfyunberten fo geniol befi-

nierte. 3lud) in gej unb langer mirb baS größte Portemonnaie
am @nbe fiegen.

gür ©uropa ift e^ natürlid) nid^t gleid^gültig, ob ber (Sul-

tan, tveld^ex bie moberne 2Q3e(tttnrtfd)aft i^ren hjefentlic^en

S3orauSfe^ungen nad^ fennt, ober ob fanatifd^e Söüftenftämmc

in "üHaxotto bor^errfdjen. SBefonberä be^l^alb nid)t, meil bie

lefetcrc ^errfdiaft fe^r fd}nen bag (Singreifen ©uropaS, unb
bamit ebentuell ben internationarcn 5lonf(ift jur golge l)ahen

mürbe, ©rofjbritannien, meldjc^ in (Gibraltar, bem alten

©ebel'Cl-^eref, gebietet, unb granfreid^, toelc^eö bon SSi^erta
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au^ eine moberne fart^agifrf^e ^oliti! §u eröffnen gebenft,

mürben firf) ol^ne grage gegenfeitig btn 55orrang in ber Orb^

nung ber marof!anif(i)en 35erf)ältniffe ftreitig matf)en. ^amit
aber märe ein SShxIft euro|)äifcf)er (Streitfragen eröffnet, ^ic

orientalifd^e grage, meldte bnrd) bie dttife be§ ©rafen ßam§^

borff gerabe befd^n)itf)tigt ju fein f(f)eint, märe an ber ent^»

gegengefe^t^n ©de |)Iö^Ii(^ eröffnet. 5(ber e§ gibt feine ©olb^

minen in WlaxoUo, unb fomit mirb ©uro:pa hi^ auf meitereS

dhif)e be)^ alten.

§errfcf)aft anf bie|em Planeten l^atte ber ^top^tt feinen

Slnl^ängern t)er!ünbet; eine ber t)ielen $ro|):^e§eiungen, auf

beren Erfüllung 3J^enfd)enfeeIen l^arren! ®ie S3emegung in

3J^aro!!o mirb nid^t bie te^te fein, n>eld^e au§ bent (Seltnen

ber mo]^amntebanif(f)en 3BeIt nad^ i^rent "tffla^bi ^eröorgel^t.

17. ^anuax 190a.

S)er nal^e Often.

^ie majebonifd^e grage fängt an, allgemein intereffant

5U merben. ^ag brobelt unb fiebet unb 5ifd)t bort unten am
Halfan, genau mie in einem i&ulfan öor einer neuen ©ru^^tion.

!3Die ©ad^Iage ift immer bie alte. @ine moi^ammebanifd^e (Sr^

obererbeöölferung, mit bem (Stolg be§ @ieger§ unb ber ^n*

magung, „au^ermäl^It" §u fein, liegt auf ben urfprünglid^;

tf)riftlirf)en ©inmol^nern; unb biefe, im §inblid^ auf bie ^ox^

]^«rtfd)aft be§ tf)rift(id^en @uropa§ überall auf ber (Srbe, te-

betlieren naturgemäß gegen biefe ^erftf)iebung eine§ foId£)en

IBerpItniffeg §miftf)en SJlongoIen nnb gnbogermanen.

^ie (Situation im ^ugenblitf ift ge!enn§eid)net burd^ bie

ruffifd^^öfterreid^ifd^e (Entente, meldte eine @j}3lofion in ben

S5al!anftaaten nijfjt mill, unb in biefem (Sinne §aub in ^anb
gel^t. S^aturgemäg mürbe in ^onftantino^jet etue 9^ote einge=-

teid)t, meldte „S^ieformen in SD^a^ebonien" öerlangte. "^ex

Sultan, t)ielleid)t ber geriffenfte (Staatsmann in ^nxopa, „be«»

eilte" fid^, biefen iBorftf)Iag ber heibtn öftlid^en ©rogmäd^te §u

a!^e|itieren; unb nun foll eg loSgel^en mit ben „Sf^eformen".
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^kfc $aft her %nnai)me, fohne bic ^i(ig!ett i^rcr ^u^fü^rung

in ben äugerlid^n ^ormett, ftmttte benfenbe ^olitifcr üiellcid^t

ftu^ig mad)en. gebenfalB finb bie „steinen" bort an b^r

^onau, bie (Serben unb 33ulgaren, leineöroegö erbaut bon

foIrf)€r SB^enbung ber grage. (Sie (latten, im Gegenteil, auf

einen !riegerifrf)en ^onflift gel^offt. Xahei f)ätte etttjag für

fie felbft abfallen fönnen; eine Gntente jtpifdien ^Ruglanb,

Oefterreid^ unb ber ^ür!ei ift naturgemäß nid)t narf) bem @e^

fd^marf ber (Staatsmänner in 33elgrab unb (Sofia.

SiJ^an fann in SBefteurojja fe{)r fd^rtjer bie S'Jarfirid^ten auS

bem na^en Dften fontrodieren. Ob in ^Wag^bonien mirftic^

,,®reuel" öon feiten ber 3^ür!en öerübt werben, ob^r ob ^gen*

ten beS „(Sfamifd^en SBo^ttätigfeitS - Komitees" nur fold^

@rf)recfenSnad)ricf)ten fort)ortieren, ba^ läßt fid^ bon ßonbon
aus fautn feftftellen. 2BaS mir t)ier nnffen, ift, ba% eS am
58a(!an mieber einmal energifrf) „frifelt''.

^eutfrf)Ianb f^jielt in ber augenblirf^tirf^en ^rifiS bie alte

dtolle ber SBiSmarrffc^en ^orf^: eS ift b^r „e^rlid^e ^Jiatter";

eg ftellt fid^ augerl^alb be§ eigentlid^en ©egenfa^eS ber $ar*

teicn: „9ßa§ ift unS ^e!uba?" ^iefe Sflolk mixg biplomatifc^

firf^erlirf) rid£)tig fein, benn fonft mürben ber alte geniale

(Staatsmann unb fein augenfd)einlid£) befähigter (Sd)üler, ©raf
35üIom, fie mol^I nirf^t fpielen. SJ^ateriell l^alte id) bie iör

ebentuett jugrunbe Uegenbe ^oliti! nici)t für bered)tigt.

!J^cutfd^Ianb in feiner mitteIeuro^äifrf)€n Sage ^at nid^t

genügenb (Sllbogenraum für fein SBirtfc^aftSf^ftem. (Sllbogen-

raunt ^aben ©rogbritannien, Sfiußtanb unb ^f^orbamerifa. "^a^

^eui^d)c 'iReidy mit feiner agrarifrf)€n ^olitif unb einer auf

eini^cimifd^n ^bfa^ bered)neten ^i^^^f^^i^ ^^^^^ ^tma 42 hi^

45 aWinionen 5Wenfrf^n ernähren, ^b^r tfcute l^at eS 57 aWillio-

nen öinmo^ner. ^er Ueberfrf)u6 lebt b^on unferen ^Bejie^ungen

5U bem ^uSlanbe.

9?un berul^en biefe auS(änbifd)€n ^^ejiel^ungen böllig auf

Serträgen. ^ieS ift ein fe^r gefä^rliÖKt 3"f^ött^/ ^^ er ben

Unterl^att bon ettba 15 ^J^itlionen "^ent^dyen mel^r ober meniger

bon fremben SötUenSentfc^eibungen abhängig mad)t. ^urd)
ba^ (Singreifen beS $errn bon S^arborff im ^Heid^tag in ber
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Xarifgcfe^gebung ift bte TlöQlidjMt fold^r §anbeBöerträge

jurjeit augenfrf)einltd^ nod^ gefidjert. 2Ber aber !ann garan*

tieren, baß bie§ in btx ßufunf t gefd^ei^en ttJtrb ?

5?un l^ungern 15 SD^üIionen SD^enfrf)en nid^t, ofine gegen

foltfien 3wftanb energtfcf) ^u reagieren, ^n ber §anb eine§

fingen ^e^agogen fönnen fie [el^r Iei(i)t §u !3)t)namtt m-erben,

bnrd& n)el(f)eg man ba§ <Staat§gefüge felbft in bie Snft fj^rengen

!ann.

^ag ^SDentld^Ianb nötig fjat, ift ntel^r tüirtfct)aftli(i)en @II-

bogenranm, meltf)er nid^t anf Überträgen bernl^t, fonbern anf

feiner eigenen Tlaii)t ^iefe§ 3^^^ ^^re am einfad)ften ^u er^^

reirfjen, menn fid^ ein gollbnnb mit Defterreid)-' Ungarn er==

fielen liege, ^ann tüürbe ba^ alte „®rog^2)eutftf)tanb" im

^xffCn öon ^uro^a baftetjen nid^t mel^r ein 70==, fonbern ein

lOO-äJ^illionen^-D^eirf). !I)iefe§ §nnbert==3JJiI(ionen-9fieitf) müßte

aber öon t)orn{)erein t)erfntf)en, bie ^onan ^n monojjolifieren,

um einen ()anbeB)3oIitifd)en S^gang in bie Xürfei unb narf^

^orberafien gu geminnen, unb bamit aud^ einen öon il^m felbft

be^errftf)ten 2Beg gum fernen Dften.

(Sine anbere ^öglttf)!eit für eint mirtfd^aftlid^e ^^pan^

fion§.t>oIiti! be§ !I)eutftf)en 3fteid)-e^ liegt ja naturgemäß Ueber^

fee, unb müßte fitf) gegen Söeften nxenben. (Bie mürbe il^re

Bpi^e gegen (Snglanb ritf)ten, mäi^renb bie öftlid^e fid^ gegen

9^ußlanb tüenbet. !^ie tt)eftlirf)e 1)at i^xe ^e^rfeite an bem
üeinen unbequemen Umftanb, baß man beutfd)e ^rmee!or^)§

nid)t burd^ bie S^orbfee fd)idfen !ann, mäl^renb fie gan§ gut

bie ^onau f)inuntermarftf)ieren fönnen.

Qd^ l^abe mit biefen allgemeinen ^etrad^tungen nur bar^

tnn mollen, n)eld)e§ materielle ^ntereffe l^Deutfd^Ianb tatfäd^r

lid^ an ber Orientfrage ]^at. ^er ^aifer l^at bie§ fid)erli(^

aurfi fe^r flar erfaßt. Unfere ^olitif im nafjen Dften fd^eint mir
bie gtänjenbfte Beut unferer gefamten au§märtigen ^oliti!

über^au^t §u fein. 3m ^ugenblidf l^at !I^eutftf)Ianb natnxlid)

ba^felbe Sntereffe tt)ie Sf^ußknb unb Defterreirf): griebe im
Often öon i^ro^^a. ^e^l^alb toirb bie ruffifrf)*=öfterreitf)ifd^e

^ote öon ber l^albamtlitfjen ^Berliner treffe lebl^aft unter*

ftüfet; unb au^ biefem ®runbe mirb bie majebonifd^e grage
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int Sa^re 1903 btn grieben öon ©uropa faum eruftUc^ ge-

fäf)rben.

«efanntlirf) festen im ^a^re 1876 5)eutfrf)Ianb, Sf^uglanb

unb Oefterreid) gemeinfd)aftnrf) ein ^rotofoll auf für bie Se*

(lanblung ber orientalifdj^n 5^^Ö^/ tüdd)c bamaU mit ben

bulgarifrf)«n SBirren anfe^te. !Diefe Entente mürbe ju jener

3eit burd) ©rogbritannien gcf^jrenöt, unter ber ßeitung be^

fcf)(auen ^^i^raeli, bem e^ öclang, Oefterreid) auf feine (Seite

5U jief^n, unb ber infolgebeffen jh^ei '^a^xe fpäter bem ruiji-

fd)en ^ormarfd) auf ^onftantino^jel $alt gebieten lonnte. ^ng-

(anb nimmt f)eute nid)t mel^r biefe^ aftuelle ^ntereffe an ber

Orientfrage. (S^ l^at feitbem 3^^^^" genommen, ^egtjJJten

mit bem (Suban ^raftifd) anneftiert, unb fid^ in ben feften

SBefi^ ber (Straße gum fernen Often gebrad)t. ^er na^e Dften

intereffiert (Snglanb im n)efentlid)en nur nod) aU ^Ibfa^gebiet

für einen Xeil feiner 3[nbuftrie:probuIte.

Ueberfiau^jt ftJielen biefe rein mirtfd)aftlid)en ^Jragen bie

ipau^ptrolle in ber ^olitif, ober follten fie jebenfalB fpielen.

!iDer leitenbe Staatsmann tint^ 3SoIfe§ ift nid)t§ aB fein ©e-

fd)äftgfüt)rer im großen. 2Bir muffen auf biefemunangenel^men

.^raneten effen unb trinfen, um aud) nur leben ju fönnen. 5lIjo

für (Sffeu unb Xrinfen f)at ber füi^renbe ^o|jf ber „^erbe"

in erfter ßinie gu forgen. ^ie ^otienftaufen jogen über bie

^tpen nad) ^totien, nid^t, mie man unS auf ben Schulen meis*

mad^en rnitl, meil ber „blaue ©immel fie lodte", fonbern n^eil

eS bort n)aS %u Ijoten gab für ben SDlagen. ^aS (5)e(b ber

Iombarbifd)en ^töbte „lod^e" fie. ^ic 9^ieberfad)fen au3 ber

Jßüneburger ^eibe, wddjt bort am $o faßen, maren bie crften

im ÜJiittelalter, meld)e toirflid^ ®e(b mad)ten. ^uf biefeS ®e[b

toar e§ abgefel}en hei ben Qtalienjügen ber beutfd^en S^aifer.

griebridj S3arbaroffa mad)te feinen Sh:eu55ug nad) ^leinafien,

unb fid)er(idö jum guten Xeil auö rein rcligiöfen SD'^otiden.

^ber ber alte ^err \vax fid) ol}ne i^xaqe and) im flaren bar-

über, baß an ber öftlic^en @eitc beS $cIIe^^ont ein meite^

gelb für ben beutfd}en ©anbei fei, and tr>eld)tm ©anbei er

unb feine gamilie bann mieber i^re steuern ^ie^cn fönnten.

Sßon [oid^en ©efiditö^junften and foHten mir nnd gemö^nen.
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au^ hie großen ^oIittf(f)en Slage^fragen bet ©egenmart ^u

Betra(f)ten. „^rämer^jolitü." ©g gibt nur eine ^olitü, unb

ba§ ift bie 3>ntereffenJ)oIitif ber Stationen.

Sn^mifd^en ftf)neiben fid^ Albaner utfb 5D^a^ebonier auf ber

S5aIfanf)aI6in[eI gegenfeitig bk ©urgeln burd^, unb ber pxäd)"

ttge alte ^entUman in ^onftantino^el, ber ^urgeit S^:^alifa

beg ^ro:ti()eten ift, „bttili'' fid^^ hit 3^eformt)orfd)Iäge ^Jiug^

lanb^ unb Oefterreid^^ gur t^u^fül^rung gu bringen. (Serben

unb ^Bulgaren erlaffen gefül^Iöorte Aufrufe. 5ine§ mal^nt §um
grieben! ^ie (Situation ift ungeheuer äl^nlitf) ber öon 1876,

bet)or ber ruffifd^-türüfd^e iRumntel, merd^er ju $Iet)na fütjrte,

begann. fRuglanb ruftet, aber „biefe Sf^üftungen Iiaben ni(f)t§

mit btxv. na^tn Often p tun; fie he^it^tn fid^, bieteel^r auf

bie gefäl^rbete Sage ber ß^firiften im fernen Often."

5lro|bent, toie id) bereite au^^pxad), toirb ber griebe

(Bniopa^ in biefent ^al^re !aum gefä^^rbet fein burtf), biefe

S5al!antt)irren. !Die§ liegt §um guten Xeil an ber ^erfönlid)^

feit ber leitenben ^ö:pfe. ^er Qax aller dten^en ift au§ge-

ffrotf)ener griebenSntann unb ber alte ^aifer t)on Oefterreii^

ebenfo. "J^a^ 3)eutftf)e 3fieid^ aber ift ber „grieben^^ort" öon

@urofa unb ben!t jur^eit gang beftimmt nitf)t an eine Huf=-

rollung ber Orientfrage ivx großen. €§ bliebe alfo nur (S^roß-

Britannien übrig, treldjeS nod^ immer t)öllig t)on feiner afrüa*

niftf)en ^oliti! in ^nf^^rutf) genommen ift.

(So mirb alfo ber status quo einfttoeilen erfialten hUihen,

fo fel^r (Serben unb Bulgaren barüber jetern mögen. ^^Diefe

deinen (Slatoenftaaten jäl^Ien nur mit aB (Sd^rauben in ber

§anb ber großen, mel(f)e man in ^etoegung fe^t ober jum
<Stiriftanb bringt, mie e§ gerabe faßt. (Solange SfJußlanb unb

Oefterreidf) e§ befeljten, toirb griebe bleiben auf ber Halfan-

^albinfel. '

7. 9(Jlär§ 1903.

®er mittlere Often.

^Bäl^renb bi^ 5lufmer!famfeit ber 3BeIt fid^ mit (Sübafrifa,

9Jionroe^!^oftrin ufm. befaßt, unb alte 5^ationen (iuxopa§, mel^r

ober toeniger, mit inneren ^agen beftf)äftigt finb, ift ®roß='
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britannien fleißig in (Sübarabien unb am ^erjifc^en ©olf an

ber 5lrbeit. !t)a6 biefe Arbeit firf^ fo geräufc^lo^ öoKjie^t, be*

ttjeift, baß fie ernft ift 3Iugenfrf)ein(icf) ift bie engtifrfje ^olitif

babci, bie SJ^ai^nung "^aljan^ auöjufüfiren: nämlid), feine

mitteIöftHd)e (Stellung ju berf^ärfen- Man rerf)net ^ier ^eute

b^n naiven Often bi^ nad) SUhen f)xn, ben mittleren Dften bon

5tben hi^ (Singajjur; hei (Singapur beginnt ber ferne Often.

^§ fällt alfo ba^ fRote SD'ieer mit ^egt}pten in ben Umfang
bcg nal)en Dften^, ber $erfifd)e (S^olf aber, mit 'Arabien an ber

einen, Oftinbien an ber anberen (Seite, bilbet bie eigentlid)e

5!Waffe b€9 mittleren Often^, ju m^Id^em a(fo and) ^erfien unb

3(fg]^aniftan geboren-

ster bie Vorgänge in (Sübarabien in ben leisten fünf

Salären aufmerffam öerfolgte, ^at feftftetten fönnen, mie bie

britifcf)c ^oliti! if)xen Hinflug (Bdjxitt für (Srf^ritt üon ^ben
an^, foh)ol)t in§ ^interlanb mie an ber ^üfte entlang, auö*

gebel^nt l^at ^er ^af)lenbe ^ei( finb and) fjiei bie Xürfen,

trKld)e freitief) nur eine matte Oberi^ofjeit öon je^er bort an^^

geübt l^aben.

!J)ie engUfrf)e $o(itif ^at in fold^en gälten ftetg i^r eigene«

(Softem- 5In btn lüften erfcfieinen engUfrf)€ ^ieg§fcf)iffe, meiere

„53ermeffungen" bornel^men — äl^ntid), mie bie ruffifcf^^geoto*

gifcfie (S^pebition 1885 k)on, id) glaube, 10000 3Kann auf bem
^amir=>^tateau. ^ann fommt e^ ju einer „ö^reueltat" ber

Äüftenbemo^ner, unb (SJrogbritannien mußi im ^[ntereffe feiner

nationalen (ii)xe einfd^reiten. (S^ fommt jum 35ombarbement

unb jur 5(nneyion. Ober aber, mie 5. 35. bei ber ipinterlanb"

frage bon 5(ben je^t, bie Xürfen begeben „Greueltaten" gegen

bie armen unfct)ulbigen Söüftenftämme. ^n biefem galt muß
bag großmütige ^nglanb jum (Srf)ut ber (Bd)ttKLd)en eintreten,

unb e§ fommt — jur ^Inneyion- ^ieg unb äl)nlid}e^ finb bie

gormen ber ^oUtif; bag mefentlic^e ift, ba^ ^Großbritannien

im ^ugenblirf eifrig babei ift, (Sübarabien unb ben ^erfifc^en

®oIf in fein 9Warf)tft)ftem einjubejie^en unb für fic^ ju mono^
Jolifieren.

SWal^an meinte, feine Kombination don anberen (Staaten

fei in ber ßage, Großbritannien hieran ju oer^inbem, unb er
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riet bemnarf), giijxiipaden. Unter feinen Untftänben bürfe eg

bulben, ba^ ettva ^eutfd^Ianb ober DfJugXanb an biefen ^e=-

ftaben, in ber gknfe ber §o(f)ftrage §nm fernen Often, einen

$afen gewinne, "^ie „^ime§" [teilte \id) in einem 5lnffa^ öom
30. l^^egember borigen ^al^reg bnr(f)au§ anf ben (StanbJ^unft

50JaI}an§, nnb fcf)Iug t)or, fofort ein (S^efd^toaber öon ^rieg§:=

fd^iffen in ben ^erfifd^en ©olf jn beorbern nnb e§ nnter allen

Umftänben ^n einem ^rieggfatl p marfien, follte eine anbere

SD^ad^t t)erfnd)en, üvx ^erfifd^en ®oIf irgenbtoo il^re ^^lagge

aufsnjie^en-

ißlan mng e§ ber britifd^en ^oliti! laffen, fie ift fonfeqnent

nnb lü^n; bie Sonboner (Staatsmänner ^aben gnte Tertien.

§ier beeilt man \id) nid)t, tvtnn eine, brei, jmölf „fragen"
fd^toeben, fie.fobaIb al§ möglid) an§ ber Sßelt p frf)affen; nnb,

menn bic anberen Parteien fitf) mit ^erl^anblnngen ba§n be^*

eilen, l^at man in iDotoning ©treet ba§ beliagtid^e (SJefül^I be§

„too eager'', Jneldje^ in ber ©itt) fo mantf)e§ ©efd^äft §nm
(Sd^eitern bringt. ^atfäd^Iid^ finb (Sübarabien nnb ber ^er^

fif(f)e ^olf bie einzigen nod^ nid^t „tjerprteten" (Streifen am
SBege jnm fernen Often, anf beffen abfointer §8e:^errfd^nng bie

britifd^e 23SeItfteirnng im ttjefentlid^en bern:^t. 3e|t ftf)einen fie

im (Srnft jn beginnen, fid^ mit bem britifd^en „9fJot" ^n färben-

^ie „9^omofti" melbeten öor Inrjem, bag ba§ (Snitanat

9)?ag!at, an ber (Süboftetfe bon Arabien, nnter britiftf)e§ ^ro=*

tettorat getreten fei. !J)iefe ^ad)rid^t ift, fotoeit id^. fe^^e, t)on

:8onbon ans nid)t njiberrnfen, inbeS ift fie anf ber anberen

(Seite antf) nod^ nid^t offiziell beftätigt njorben. 2öie id) bie

englifö)e ^otiti! im Qnbtf(^en £)^ean pxatti\d^ fennen gelernt

fjabe, glanbe id), ba^ mir biefe ^eftätignng bemnäd)ft ertoarten

bürfen. 9}la§!at ift ba§> (Sd^toefterfnltanat t)on Sansibar; in

ber Zai fommen bie (Snitane t)on 3<iti5ibar an§ 3D^a§!at. <^§

liegt an ber (Straße öon DrmnS nnb ift ein ^eil beS alten

„2Beif)rand^Ianbe§" — bie SD^nSCatnng trägt feinen 9^amen.

!t)er (Sof)n be§ <SnItan§ bon Tla^fat erfrf)ien nnter ben SD^al^a^

rabjaS QnbienS nenlid^ al§> (S^aft be§ ißi§e!önig§ bereits bei ben

^rönnngSfeierlid^feiten in ^ell^i. diner ber Tla^axabia^ beS

^nbifd)en Oieid^eS toirb ber (Snitan t>on SD'laSfat in ber Bufnnft
6arl «ßeterS, 3ut SSelt^JoIttlf. 17

I
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bleiben, genau, tvit fein Onfel? — ober iReffe? — t)on

Großbritannien ^at in ^ittbien an ber (Spi^e ber dermal*«

hing ^tüti feinet beften ßeute in ßorb (Surjon unb ßorb ^U
d^ener. Ueber^au^t öerftefjt e§ bie engtifd^e ^otitif, ^erfönlicb-

feiten ju finben unb ju benu^en. ßorb ©romer in %eQt)pten,

2oxb 9J2iIner in @übafrifa, ßorb (Surjon in ^[nbien : ©iner ift

be§ anberen mert, unb fomeit mir befannt ift, ^at feiner öou

il^nen ein jiuriftifrf)eg (Sjamen gemad^t. (5^ ift ficf)erlid^ fiorb

©urjong ©eift, tveld)ev bie ^olitif am ^erfifd^en ©olf be=

ftimmt. SD^it ber (^nbegie^ung beg @ultanat§ bon 9Jia^fat ift

b^r hjefentüd^fte (Sd^ritt für bie 5!Jionopo(ifierung biefe^

ÜWeereg, bamtt aber and) für bie Kontrolle (Sübperfien^ getan

^otvttjt unb bie anberen $(ä^e merben fel^r balb nad^folgen.

^eutfdE)Ianb ift an biegen fingen ^urjett )}oIitif rf) noc^ nicf)t

bireft intereffiert. 3(ber, feit bie ^onjeffion ber S3agbabba^n,

tt>eld^e in ^otvtt)t au^münben fott ober foltte, in beutfrf^en

^änben ift, ift e§ bod^ rt)irtf(f)aftiidf| fel^r nai)t baxan beteiligt-

3tf) nel^me ju meiner greube ttJül^r, ba^ bnxd) neuerUd)e 5lb*

madE)ungen in ^onftanttno^Jel ^u§fitf)t für bie ^eutfdfje 33anf

borl^anb^n ift, biefe ^onjeffion tatfärf)Iid^ ju finanzieren. 3n
biefem gälte intereffieren ung bie 9D^ac^tt)erfrf)iebungen am
^erfifdE)en ®oIf unmittelbar, ^ie grage ift, ob mir mit bem
dttb^junft ber i8af)n im S^reirf) ber türfifc^en 3D^ad^tfp^ärc

bleiben, auf melrf)e bag lt)eutfd)e Sfleirf) einen Hinflug ausüben

fann ; ober, ob toir bamit fdE)on in bie ©pi^äre ber öon Sonbon
au8 bef|errfrf)ten inbifd^en ^olitif fommen. ^d) glaube, ba^ ba^

le^tere ber galt fein mirb.

!t)ic ©agbübbal^n mirb in Siifuuft ben ^erfonenberfc^r

t)on (^ro^ja jum mittleren unb fernen Often großenteils öer*

mittein. !Dieg ift inSbefonbere für friegerifd^e 35em)trflungcn

in jenen leiten ber (^be bon fel^r aftuetler SBebeutung. !J)i€

S'^ation, meldf)e fie fontrolliert, l^at natürlirf) and) einen großen

t)olitifrf)en Einfluß in 53orberafien. ^eS^alb ift bie ^aqbab*
Äonj^ffion nid^t nur eine faufmönnifd^e, fonbern aud^ eine

^jolitifd^e <lrrungenfd>aft für ba^ ^ent^dje ^eid). ©roßbritan*

nien mit feiner inbifrf)en ^o(ittf, mirb naturgemäß berfud^en,
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bur^ ^eft^ergreifung be§ ^u§gang§]^afen^ biefem ^JoUtifrfien

(Sxfolg bk ^px^^ ab§xibre(f)en, unb, ba man in Sonbon breift

unb imbefümmert ift, in Berlin bagegen 9iü(ffid^t nad) allen

(Seiten nef)nten muß — ban! unferer öerquidtten äußeren unb

inneren 55er:^ältniffe — , fo tvixb (^gfanb, tüie meiften^, aud^

bie^mal fein Qitl erreid^en.

^uf ber anberen (^eitt mö(f)te S^tuglanb naturgemäß einen

^u§gang§:pun!t pm ^nbiftfien Ojean ^aben- tiefer foloffate

kontinental = (Staat !ommt mir öor, trie ein Organismus, ber

\iä) übereffen l^at, nadP) Suft fcf)nap|)t nnb bie genfter aufreißen

mö(i)te. ^ie genfter für fein 2Birtf(f)aftSft)ftem finb (Seeijäfen.

^ropritannien aber :^at gar fein Qntereffe baran, baß er

fjenfter öffne, um friftfie ßuft ju befommen- ®an§ im (5Jegen=-

teil; am ^erfifd^en (^olf menigftenS mirb e§ il^m alle genfter

t)on außen zunageln, unb idf) fel^e nid)t, tüte bie O^nffen bie§

titx^inbexn tvolUn. ^aS britif(^e Söeltreid^ bietet für 'kn^lanb

feinerlei 5ln griffSpunfte, feit bie ia^)anifrf)e ^inianj bü^ ®Ieirf)F*

gen)id^t ber Gräfte im fernen Often f)ergeftellt !^at. !t)ie f^abel

t)on ber ^(ngriffSmögIid)!eit OftinbienS burd^ 5tfg:^aniftan {)in=*

burd) gel^ört inS (fehlet ber ^mmenmätd)en. !t)agegen !ann

©ropritannien bie ruffifd)e Kriegsflotte öernid^ten, D^iugilanbS

^anbel gerftören unb feine Mften^^tä^e in (Suro:pa unb 0\U
afien blodieren. Unb baS toirb and) fid)erlid^ gefdiei^en, falls

€S gum Krieg um ben $erfifd)en (S^olf fommen fotite.

'J^urd) biefe 5lf))irationen im mittleren, fönnte unter Um==

ftänben aud) bie Olu^e im na^^en Often geftört toerben- SBenn

^nglanb feine ^oliti! im mittleren Often ungeftört Verfolgen

tvili, tonnten Sßirren auf ber ^alfan^^albinfel i:^m bielleid^t

toillfommen fein. 2Bä]^renb alleS bort aufeinanber einbaut,

unb bie ^ugen ber gefamten Seit bort{)in gerid^tet finb, laffen

fid^ mögUd^ertoeife bie !Ieinen(S^efd^äfte in (Sübarabien unb am
^erfifd)en ©olf am einfad)ften unb bequemften abmidern. (^im

fold^e ^^oliti! tuäre gan^ im (Steifte b^r ^rabitionen (IngtanbS.

14. mäx^ 1903.

17
=
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®te orientalifd^e ^ragc.

^ie^Dinge auf ber SBaI!anf)albinfel fangen an, bebropc^er

auszufeilen. 3)er Dptimi^mu^, tüe(rf)etn irf) Slnfang SJ^ärj noc^

Qf^aum geben fonnte, tft fieute nid)t me(|r ööltig am ^la^. ^ie

Sage ber ^inge fd^eint öielme^r auf gemaltfame ^ataftrop^cn

unb, eöentuell, auf friegertfdie S^crmirflungen ju beuten.

^ie ©rmorbung beö ruffifc^en ^onfuB 2Ji. ©tc^erbina gu

Tlitxotüi^a buxd) einen Albaner S^amenö ^bral^im mac^t ben

©inbrucf be§ erften pcfenb^n SBIifeftral^Ieg in einem auf-

fteigenben Unwetter. !Denn eine berartige S3erle^ung be§ inter*

nationalen died)te^ gegen einen offiäiellen 53ertreter fann S^ug^

lanb naturgemäß nid^t ungeal^nbet laffen, ol^ne feinem $reftige

int ^i^ben beS ^d)iplapa\\e^ einen \el)x empfinblic^en @to6
5u berfe^en. S^ra^im, folange SW. (St(i)erbina nur öertüunbet

h)ar, njar bom türfifcfjen ®erirf)t ju 15 Q^atiren Äerfer^aft

verurteilt. 9'^un aber ift ber ruffifd^e ^onful geftorben, unb

bie gefamte flahjifd^e Söelt füblitf) unb nörblid^ ber 15)onau

emjjfinbet biefen Tlovb aB gegen firf) felbft gerid)tet. Sfiußlanb

wtuß jefet auf ber ©jefution be§ arnautifd)en 9}?örber§ beftel^en.

^aö ^omjjlijierenbe biefer 5tngelegenf)eit befielet nun
barin, ba^ bie Amanten ober ^Tlbaner, tvie mir fie nennen, bic

2^at Sbral^imS aB einen hexed)tiqten 5l!t ber 55enbetta be*

ttad^ten, nid)t aU einen })oIitifö)en SD^orb. (Sin SBruber 3^ra*

l^imS mar umgefommen, auf ©runb be§ (Singreifen^ be§ ruffi-

frf)en ^onfulg üon 2Jiitromi^a, in einem ber mannigfad^eu

Slfte öon ®emaltfam!eit ämifrf)en Albanern unb aj^ajeboniern.

9^ad^ ben uralten gel^eiligten 3(nfrf)auungen ber 3[ni)rier unb
e^jiroten, beren 9^ad)!ommen Albaner finb, mar bie ^enbetta

am Url^eber beS bermeintlid^engreb^lS bie ^flid)t beS 33ruberg,

nid)t ein 53erbrerf)en.

^ieg alleö mürbe an fid^ nidjt Von großer politifd^er STrag*

meitc fein. 9^un aber hübeien bie Slrnauten bie @Iitetrup})c

ber türfifdE)en Slrmee, unb ber (Sultan, menn er einen bon i^nen

megen 5tugübung ber 53enbctta erfd^ießen läßt, läuft ©efa^r,

folrf)c 53enbetta auf fein dgencg ^au^t ]^erabäubefcf)mörcn. 55or

einigen Xagen mürbe auS Slonftantinopcl bcridjtet, fünf atba^
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nifcfie ©olbaten ptten in $era auf offener Straße i^te ^iftoten

aBöefeuert unb feien barauf öerl^aftet tDorben. ^tefe (S(f)üffe

njaren augenfd)etnlt(f) ein erfter jarter 2öin!, tt)a§ p erwarten

ftel^e, itienn man Qbral^int, *bent 3D^örber be§ ruffifcfjen ^on^

ful^, an§ 2ehtn gefie.

^a bte ^TIBaner — nur im S^ürfifd^en Amanten — in

ber l^erauffteigenben neuen orientalifd^en ^rifi§ fid)erlid^

tüieber eine §aut)troIte f})telen UJ^rben, finb einige aufflärenbe

aJiitteilungen über biefen Megertf(f)en unb fialbtDtIben ©tantnt

nunntel^r ol^ne grage am ^la^. (Sie finb, tvie gefagt, bie ^ad}^

fommen ber alten 3IIt)rier unb dpixoten, berfelBen S^Jation,

mit metd^er Bereite $^rrf|o§ feine @iege in ^übttalien er^

fod^t. ^n ben 2öed^felfällen breier ^ai^rtaufenbe finb fie in

il^ren gerüüfteten bergen an ber Dftfüfte ber ^bria niemaB
üöllig unterjod^t Sorben, tro^bem natf)etnanber bie ^l^alangen

ber ^D^a^ebonier, bie Segionen ^om§, jTatoifrfje §orben unb

türüfrfie 0iegtmenter bie^ öerfurfit l^aben. @ie felbft gel^ören

%ut inbogermanifdE)en Sfiaffe unb finb öielleidjt et^nogra^jl^ifrf)

bertDanbt mit ben alten (Stru§fern. ^Iire ^n^af^l tvixb im

ganzen auf gegen ^tvei SQ^tllionen Tten'\d)en gefrf)ä^t, t)on

benen mel^r aB bie §älfte, unb §toar bie in 9^orb=5(Ibanien,

ortl^oboye 3}^o]^ammebaner finb. Um biefe l^anbelt e§ fid^ bei

ben l^eutigen SBirren.

®em ®efrf)id)t§!unbtgen ift au§ ber albanifd^en ®e^

fd)id)te ber D^ame (S!anberbeg§ helannt, toeld^er um bie Glitte

beg 15. '^a^x^nnbext^ 25 ^al^re lang in feinen SBergen ber

tür!tfdE)en Uebermad)t %xo^ bot. gm legten ga^rfjunbert

ftanben bie ^Irnauten im ^am^f gegen bie (Blatven auf türtt*-

fd)er (Seite, erl^oben fict) aber 1879 felbft iuieber gegen bie

Pforte, aU getüiffe ^iftrifte i^re^ (^ebiete^ an (Serbien unb
SJiontenegro abgetreten mürben, unb mußten 1880—1881 öon

SDermifdf) ^afd)a mit bewaffneter ^anb niebergefd^Iagen

toerben.

gn biefem fül^nen unb toiXben ®ebirg§öoI! |aben tüir

augenfd^einlid^ bie tiefftliegenbe (Bä)id)t ber ejj^lofiben Gräfte

bor un§ in ber gegentoärtigen ^al!an!rifi§. ^er (Sultan mürbe

fid^ertid^ gern bem drängen 9f?ußlanb§ unb Oefterreirf)^ nad)^
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Qehtn unb aftuellc 9^eformen in aj^ajebonien einfül^rcn, um
einem internationalen ^onflüt ju entgegen, aber er mu& 'iRüd^

firf)t nef)men auf ba^ xehell^d)t arnautifd^e (SIement, meld^eg

in feinen eigenen ©arberegimentern eine fo l^erdorragenbe

gfioUe fjjielt.

Qu biefer innertür!if(i)en ©d^toierigfeit fommt ein jmeitcg

neueg 9Koment für bic Sßeiterentmitflung ber orientalifd^en

grage: ©rogbritannien ^at feinen erften ©d)ad)5ug getan,

inbem e§ berlangt l^at, britifdie Offiziere follten bie türüfc^en

3:ru)3))en begleiten, um barauf ju ad)ten, bag in SD^ajebonien

feine „Greuel" gefd^ä^en. tiefer 3uö ift fict)erlirf) nic^t gegen

bie ^ofjc Pforte, fonbern öielmel^x gegen bie SD^onopoIifierung

ber gragc burtf) iFtußlanb unb Oefterreirf) gerirf)tet, unb mirb

and) in ^eter^burg tvie in SBien fo aufgefaßt. 3)ieg fom))ti^

jiert bie Slngelegenl^eit, genau rt)ie ba^ ifolierte 53orge]^n

©nglanbö 1876 ber SBeiterentmidlung am SBalfan i^ren be*

ftimmenben (S^fiarafter gab. @g pngt ba^ augenfd^einlid^ mit

ber borberafiatiftfjen unb mittelöftUd^en ^oliti! ©rofebritan*

nien^ im ganzen gufammen.

(Sin heiterer bead|ten§rt)erter gaftor in ber gegenwärtigen

SJerttJirflung — unb bieget unterfrfjeibet fie bon ber in 1876

— ift ba^ ^rojeft ber S3agbabbal^n; fo fel^t man fid^ auc^ don

^Berlin au^ bemüt)t, bemfelben jebe ^oIitifrf)e S3ebeutung ah*

5uft)rerf)en. 3(ber fie f)at botf) eine politi^d^e S3ebeutung, unb
fftuglanb toie ©nglanb feigen bie^ ganj genau. @g ift jmar

formen eine „türfifd^e ©taat^ba^n", aber fie mirb gebaut mit

franjöfif d^^beutfd^em Kapital, unb ber SBorfi^enbe ift ein üDireN

tor ber ÜDeutftfjen 33an!. ©ö ift nun intereffant, tvie fid^ in

Sonbou bie ©teHungnal^me b^r öffentlichen SDietnung in bejug

ouf bie S3<xgbabbafyn) fofort änberte, föbalb man auS ber „9?oöoe

Söremja" erfufjr, bag ruffifd£)e^ Kapital auf iBeranlaffung bed

rujfifc^en ginanjminifterg eö abgelel^it f)abe, fid) an bem
Unternet^men ju beteiligen. ^iDie „Stime^", rveldjt in uorigcr

Sod[)c fid) bafür auSfprad), bag eng(ifd)eS S^ajJttal einen an-

gemeffenen Anteil an biefcm Ucbcrlatibmeg l^bc, riet legten

3)iengtag energifd^ t>aöon ah, fobalb fid) bie Hoffnung äcigtc,

bai burd) foId)e ^blefynung öicUeid^t nod) ba» ganje Söcrf
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5um (Sd^eitern qehtad)t werben tonne. Vinb tt)egt)ülb? 2öeil

©eut)(f)Ianb bie §aut)troI(e bei ber ©acfie fpiele.

Sie bem nun aurf) [ein mag, j[ebenfal(g finb beutfc^e ^apU
tauen fyeute unmittelbar in ißorb^rafien imtereffiert, unb ba^

mit fyat üud) bie beutf (f)e ^oliti! 1903 ein lebhafterem ^ntereffe

an ber orientaIif(i)en gra^e aB bieg 1876 ber gall mar. ,,2Bam

ift un§ §efnba?", ba^ ift ein übermunbener (StaTtb|3un!t, fo un*

bequem bie§> arni) einem ober bem anberen beutf(f)en (Btaai^^

mann fein mag.

3n5h)if(f)en derben and) bie „kleinen" an ber ^onau
immer munterer, gürft g-erbinanb ^at einen Offizier nad)

Petersburg gefc£)i(Jt, um bem Qaxen bie öolle !^an!bar!eit unb
(Srgebenl}eit ber bulgarifd)en 9^ation funbpgebert. ^er bul^

garifd^e ^rieg^minifter bereift bie ©renken, um bulgarifd^e

Rauben t)om Ueberfd)reiten nad) SJ^a^ebonten abjul^alten.

^ro^bem ttJurben bor einigen Sagen brei türfifcf)e QoIIeitt*

nel^mer in Sld^orit(i)ani hei ^etritfd) öon SBuIgarett ermorbet.

^önig ^lleyanber öon Serbien ftel^t feinem ©renjnad^bar unb
Kollegen an flatoifd^em ^atrioti§mu§ nid)t nadf) : er l^at einen

pxädjÜQen (Sarg für ^. (St(f)erbina naii) äJ^itrotüi^a gefdjidt,

unb bie Königin ^raga Tegte einen großen 5lrauer!ranj bar*

auf. 5I(Ie§ äl^nlid^ Wie 1876 mit bem D^kfrain: „^äterd^en,

iBäterd^en, fd^en! mir tvü§ !", tvie ber „^labberabatfd^" e§ ba-

maU auSbrüd^te.

Qn§tt)ifd[}en galten (Sdf)neeftürme im ^(!an bie feinb*

(itf)en Parteien t)orläufig nod^ k)x>n größeren Unternehmungen
gurücE. ^er §a6 ift „auf ^i§ geftellt"; aber e§ ift fe^r §u

fürd)ten, ba^ ber beöorftel^enbe Sonnemonb neben Oiofen unb
tirfd>en aud^ toilbe £eibenftf)aften bort unten gur ^lüte brin-

gen toixb.

Qnbeg, tvie bem and) fein mag: entfd^eibenb für ben euro*

^äifdjen grieben im ganzen bleibt aud^ je^t noc^ bie grage,

tvie meit bie öfterrei(^if(i)-ruffifd)e Entente ben ^n unb fyer*

^errenben (Sinflüffen getoad^fen ift, unb ob bie heiben öftli(i)en

^ro6mä(f)te bauernb an il^rer grieben^^iolitif in ber Halfan-

fyalbinfel feftl^alten fönnen. 18. ^pxil 1903.
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3ur Ärifi§ in ©übafrifa*

(So fällt in ^nxopü auf, baß bie eingeborenen fo gar

feinen 5lnteit an htm S^rieg 5njifrf)en (Snglanb unb ben ^uren

ncl^tnen.

33or bem S3eginn be^ ^iege^ fürd}tete man in 9^^obefia

€ine allgemeine (Srl^ebung ber 5!}2atabete unb 2)iaff)ona§; mau
meinte, bic S3afuto§ mürben über ben Orange-greiftaat l^r*

faden unb bk Snlu^ firf) mit ben S3uren gegen bk (Snglänber

berbinben. ^id}t^ bergleid)en ift gefd)e]^en, uitb für ben Kenner

beg afrifanifd^en 3SoI!gd)ara!terg ift bit^ aurf) burrf)au§ nid)t

tüunberbar.

3)er gegenwärtige ^rieg jtüifd^en ben heiben 53ötfern

fd^toäd^t niäjt tttva ba^ ^reftige ber feigen 9fiaffe öor ben

Eingeborenen, fonbem muß e§ im Gegenteil ungemein öer^^

meieren. !I)ieg enorme 5tnl^äufen don Zxnppen auf beiben (Sei-

ten, bk SBirffamfeit ber <Stf)u6tt)affen, ber SD^ut unb bk S^^Q^
feit beiber Parteien, ba§ alle§ mad)t bem afrifanifd)en ^dimar-

gen jum erften SD^ale anfd^aulid) ftar, mag @uro:pa eigentlid)

ift, unb mie Hein fübafri!anifd)e SD^ad)töerl^Itniffe bemgegen-

über fid) axi^nel^men.

Solange bk ^axtekn fid^ im ttjefentlidjen ba^ ®Ieid)ge*

tüidjt leiten, njerben bie (Eingeborenen feine ßuft öerf^jüren,

fic^ ju beteiligen, unb menn ber «Sieg für ben einen ober für

ben anberen enbgültig entfd^ieben fein mirb, bann mirb i^r

Eingreifen faum nod) bon ber fiegreid^en Partei getoünfdjt

irerben. 5(ug biefem (SJrunbe njerben tüir auf eine SlJ^itnjirfung

|ber (Sübafrifaner mol^f überl^aujjt nic^t gu redinen l^abeit.

fjür (Snglanb fommt {e^t alle^ auf bk (Sntfd^ibungen öon

Äori) 9f?obert§ an. 2Benn er imftanbe ift, bie berjettelten Xtup"

pentoxp^ ju fon^cntrierett uttb eine n)ir!Iid}e eurot>äifd^e tttr*

mee bon 80— 1(X)CKX) ^ann jufammenjufaffen, tüenn er mit

einem berartigen 5Cnip^)cnför))er, öorftd)tig bie $^opieg unb

gebedten ^ofitionen ber SBurcn möglid^ft bermeibenb, geftütU

auf bk 33af^n(inie bon 9'?aautü))oort"Q[unctio'n nad) ^loemfon*

taiu über bag ^od)piaiea\i nad) ^ol^nneöburg unb Pretoria

fd^nell borbringt, bann tuirb er bcrmögen, bem Jhricg eine
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Beübung ^ugunften ©ngtattb^ ^u geben. Se^t er bie 3Jer^

^ettelung ber (StreitMfte, mie feine Vorgänger, fort, bann
njerben njtr mit ber Weberlage ^nglanb^ unb bem ßwfammein^

brud)e be§ brtttf(f)en 9fktd^e§ retfinen muffen.

3n5n)tfcl^en tft bie Unfäl^igfeit ber englifd^en (S^eneröle unb
be§ gefamten britifd)en 3}^ilttärft)ftem§ öom englifcf)en 53oI!e

erfaßt, unb mit ©ntfe^en -erfenttt bk öffentlid^e 5D^einung in

biefem Sanbe, öor n)dd)em brol^enben ^Ibgrunb bie gefcf)i(f)t^

lid^e <gnttüic!Iung @nglanb§ angelangt ift. ^ie Sage mirb l^ier

t)on allen @infi(^tigen mit furtf)tbarem ©rnfte aufgenommen,
unb ba^ eine allgemeine 91eugeburt be§ ^eertoefen^ erfolgen

muß, toenn e§ nid^tp ©nbe fein f oII mit ber Söeltfteltung (^ro|^

Btttanniene, ba^ tvixb nad)qexabe au(f) ber großen 9}iaffe üar.

^cf) glaube, ba^ bag englif(f)e Ü^olf bie fittlid^e ^raft ju

einer foI(f)en SBiebergeburt (jat. ^m ^egenfa^ §u t)ielen meiner

beut{d)en greunbe, tjermag id) (S^jtiren einer Degeneration;

ber englifd^en tRaffe ü'ber ben ganzen ^rbball l^in nid^t ju er*

fennen. S^otf) immer finb bie grogetn ©igenfd^aften biefer 5lrt

eigentümlid^, au§ benen ba§ britif(f)e ^olonialreict) efntftan*

ben ift: ber fül^ne Unternef)mung§geift, toelc^er bie (Srbe um*

ffannt, ber Mtblütige Tlut, bie glül^enbe ißaterlanbSliebe unb
bie SBilligfeit, mit meldtet bie 'Nation i^xe iBoIfggenoffen ge*

genüber bem gefamten 5(u§Ianb t)ertritt. ^uä) fielet im toefent*

Iid)en bQ§> gefunbe g^amilienleben, auf bem bie (Btaate^ be*

ru^en, im Umfang be§> britifd^en 2BeItreid^e§ nod^ üB fefte§

S^oIItoert' ba. SBe^^alb follte biefeg ^ol! benn ba jugrunbe

get)en ?

5SieI toirb (Snglanb ju lernen l^aben; eine Seit fdfitoerer

unb ernfter Slrbeit liegt bor i^m. ^or allem aud) mirb eg ju

lernen ^ahen, bie SSeltMfte augerl^alb feiner ©renken flarer

p berfte^en unb billiger ju beurteilen. IDa^ untoürbige ^tafj-

len mit Söaterloo ufm., ba§> 9fienommieren mit ber Ueberlegen^

l^it be§ ©nglänberg über alle anberen mirb aufjul^ören l^aben,

njenn bie Station im Settfampf mit ber ^lugenmelt fid) be*

]^u)?ten tüill. @§ gilt bie unge^ieuer fd)n)ierige Aufgabe §u

löfen, ben mobernen 5[^ilitari§mu§ auf bie englifd^e greil^eit

^u ffro:pfen, einen n)iffenfd)aftlid)ein Offiziersftanb gu hüben
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unb bie aUgemeine SBel^rpflid)! im ^rinji^ jur ^^Inerfennunft

5U bringen. 2Bo ift bag fd)öt)fenf(f)e (5knie, melc^eö ^er ba^

erlöjenbc (Sd)Iagmort augpf^red)en imftönbe n^äre? Sorb SSoI*

feil) ift e§ nicf)t, benn fein (Stjftem f^at grünblicf) bant'erott

gemad)t.

3ft ßorb (Sl^arteg ^reöforb, n)€ld)er bie 9'ieform in feinen

legten ^unbgebungen t^rofTamierte, ber Tlann? Ober \)at bie

53orfclÖung, meldte cg ftet^ fo munberbar gnöbig mit biefem

jSJoIfe gemeint f^t, einen hx^ex unbefmtnten ^op^ im |)inter'

grunb bereit, nm ba^ fd)tDierige Problem ju löfen? Qe^t ift

einer ber fritifd)en SO^omente in ber englifdjen ^efd)id)te, in

benen bie 9f?ation eine^ ftaat^mönnifd^n unb organifatorifd^en

®cnie£^ erften 9f?ange§ bebarf. ^enn bie engltjc^e 2öe(t einen

foId)en Tlann befi^t, bann ift in biefem 5lugenb(id feine 3ßi^t

geEommen. 2Bir befinben un^ in einem 'Moment, in tveldjem

cg fid) um ba§ ^ein ober S'Hd^tfein be^ größten 'tReidje^, mel-

d)eS bie $BeItgefd)id)te fennt, unb bemnad) um ba§ (Sd)idfat üou

^unberten Don SQ^itlioneu iD^enfd)en fi-anbelt. 2öof)I üermag

ber an fid) fo tüinjige 58urenfrieg ber ^tein ju trerben, toetd^r

bie ßatüinc jur 3ci^fd^ntetterung be§ britifd}en fReid)e§ bilbct.

^bcr er fann anbererfeit^ aud) ber ^u^gang^punft für einen

neuen unb grogartigen ^uffd)tt)uug ber ange(fäd)fifcben 3)?ad)t'

ftellung auf ber (Srbe njerben.

Söenn id) bie 3cid)en ber Seit rid)tig berftef^, erfd)eint mir
ber le^tere ^uggong al^ bü^ n)a]^rfd)einlid}ere. !Da^ Ringel-

fad)fentum fyii feine S^^oUe auf ber @rbe nodf) nid^t au^gef^elt.

13. 3[anuar 1900.

®tc ^enbung im fübafrifanifd^en Äricg.

!Ca3 ^(uftreten öon ßorb diohett^ unb ßorb Äitd}ener auf

htm ©d^au^Iafe l&at bem 33uren!ricg mit einem ©dilag bie

Senbunn gegeben, tveldye id) bereits Einfang Qlanuar worauf
fagte. ^ie 35uren, meldje ^olitifd^ in ber IDefenfiOe moren,

fiatten biefe ^erteibigung burd) eine fül^ne unb getoanbte

miUtärifdic Offenfiöe begonnen, ^te S3elagerungen i>on JHm-
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Bettet), Sabljfmtt^ unb 3)Zafe!ing !ennjetd)nen bie ©renken

btefer Offenfiöe. ^er große geißlet ber engUfcfien .^riegg«*

füf)rung, hi^ fftohext^ bit Leitung übernat)Tn, mar, baß fie

glaubte, ber ^urenoffenftbe an ber gangen $eri|)t)erie tjer^*

teibigenb gegenüber auftreten gu muffen, tt)0 bo(f) !Iar §u^

tage lag, baß ün felbftänbiger Angriff t)on @übfn au§, un-

befümmert um ba§ ^orgel^en ber Suren, bie allerbefte ^er^

teibigung and) ber bebrotjten ©ren^n im £)ften unb SÖ&efttn

gemefen fein tüürbe.

^ex englifd)e ^^atal-gelbjug mirb unter feinen Umftänben

txn fRutime^blatt in ber britifd)en @efd^id)te fein, ^ie bortigen

Xxnpptnlöxptx tüerben t)orau§fi(i)tIi(f) bie $äffe ber T)xalen^

berge nid)t überf(f)reiten fönnen, unb hebenten bemnad) bon?

ftrategifd^en ©tanb^unft au§ immer eine iBer§ette(ung ber

bigj3onibIen Gräfte, ^ie ßab^ifmit^-@|)ifobe aber ftelU baneben

einen gang unnötigen iBerluft an SD^enfd^enleben, ®elb unb

Seit bar, unb bamit einen 35erluft am militärifd)en ^^reftige

^rogbritannieng, mie immer bie le^te (Sntfcf)eibung auffallen

mag. SBenn (Sir Oiebber^ 33uIIer im S^Jobember, anftatt nad^;

^atal, 5um (Süben be§ Orange==greiftaate§ fid^ getuenbet I)ätte,

fo njürben bie (Inglänber im ^egember ftrategifcf) ba ^)ahen

fein fönnen, tüo fie fid^ je^t im gebruar befinben.

Unb tr>o finb fie benn fjeute? "^ex OHng ber Surenoffenfiöe

ift burtf)brotf)en, unb bie heiben iRej>ubIifen finb bamit i^xex^

feit§ aud) militärifd) in bie ^efenfibe gurüdgebrängt. T)ex

^rieg§fd)au^Ia^ ift bon cnglifd^em auf I>oIIänbifd)e§ (^ehitt

f)inübergef)3ielt. ^ie^ ift ein groger mtlitärifd)er Erfolg ber

D}3erationen beg Sorb iRobert^, unb ba^ (inbe be§ ^rie^e^

tritt nunme{)r in bered^enbare fernen.

2Bir l^aben ba^ §meite (Stabium b^r (Sntmidtung öor un§.

Ön biefem (Btabinm befinben fid) bie Suren in bemfelben taf^

tifd)en ^ad^teil, in toeldiem bie ©nglänber im erften fid) be*

fanbcn, nämlid^ einer gu großen ^u^bel^nung i^rer $eripl)erie.

ßorb diohext^ ftel^t in fongentrierter (Stellung ba, unb bie

Suren ^^aben bon allen (Seiten i^re 2:rup:penfor|)§ sufammen«'

pnel^men, um feinem Sormarfd) §u begegnen. £)b i^nen bie^

gelingen toirb, bebor einzelne ifirer Xru^3|)enför^)er, §. S. ba^
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(5roniefd)€, t)crntd)tct finb, ba^ lägt fid) im 5lugenbli(f, h)0

icf) bieg fd^reibe (22. gebruar), nocf) nicf)t überfe^en. Wer
bie ©efafir befielet, i>a^ fie einzeln gefagt unb jerfprengt

njcrben.

^uf alle gälle ift ber ©ntfa^ bon SHmberte^ nidjt nur

ein TnoraUfd)er, fonbern and} ein ^öd)ft realer miUtäri)rf)er

Erfolg ber britifrf)en ^rmee. ^ag bie diamanten unb Tlx.

^f)obc^ ben $änben ber S3uren entgangen finb, ftellt bie

moxali\d)e <Beite beg ©rfolgeg bar. !t5a6 ^imberle^ je^t lieber

in ^ifenba^nöerbinbung mit ^a))ftabt ift, unb bamit ^ur Safi^

beg ^ngriffeg gegen ben greiftaat gematf)t h>erb€n fann, ift

t)on rein teci)nifrf)=^iUtärifd)en (5^efirf)t§t)un!ten au§ t)on ber

größten 2;ragiDeite.

ßorb 9^obert§ ftefit ^eute am ^aarbeberg, atfo 30 SJJeilen

öftltrf) öon ^imberlei), unb 60 5D^eiten tt)eftlid) öon Sloem«»

fontein. SBenn er mit ber StufroIIung ber 33nr€nfräfte fo fort*

frfireitet mie bi§:^er, ftel^t feinem iBormarfrf) narf) SSIoemfontein,

ia big in^ Xrangöaal, nid^tg im SBege. ^atürlid) mirb eg fid^

um eine groge fiegreirf)e ge(bfrf|Iaö)t l^nbeln, n)eltf)e njal^r*

frfieinlidf) in ber ©egenb bon iBereeniging, im "^Jloxben öom
iBaal-gtuß, ö^f^^^O^" merben toirb. Wer bort ift alleg offener

©runb unb SBoben, bie beiben ©egner fjahen gleirfie Xerrain-

itfKtncen, unb bie europäifrf^e Xafti! muß entfcf)eiben. ^d^

ßlaube, ba^ ßorb 9^obertg mit feinem @tab biefer Wfgabe
öen)ad)fen fein mirb.

^ann tvnb bie 33elagerung t)on Pretoria unb ber Heine

ftrieg über ^ran^daal l^in ba^ @d)tu6!at)itel biefer ^ataftropöe

augmad)en. Pretoria ift fel^r gut Oerproöiantiert unb ftarf

befeftigt; unb eg ift fd|hjer ju bererf)nen, mie lange cg einem

großen englifdien SBelagerungSl^eer tvixb ftanbl^alten fönnen.

SJJan nennt S^Jamen njie ^arig ober $Ieöna im 3JergIeidf^ mit

3?retoria. Unrid^tigemjeife, h)ie id^ meine, benn hei Pretoria

toirb bie ^otn^lüation großer ©ntfo^armcen öon braugen, h)ie

fie bei ^arig unb ^tebna beftanb, feilten.

SS^ie biefe treitere (Snttoidftung fid^ and) geftalten möge,

Jcbenfallg finb toir Vorige Bod)e bon bex erften (Sntmidflungg-

fhife in bie ^tütite beg fübafrüanifrf^n ^iegeg übergegangen

;
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unb t)on biefer smetten mxtg eine groge gelbfd^Iatf)! in bie

britte überfüllten, ^ebor fie nid^t gef(f)Iagen ift^ !ann e§ lanm
ein ^raftifd^e^ ^[ntereffe t)aben, über ben brüten ^bfcfinitt gu

falMieren. Unb erft, tvenn er fiel) bered^nen lägt, tüerben ix)ir

^etrad^tnngen über hie ^ufünftige ^olitiftfje (S^eftaltung bon

©übafrüa anftellen fönnen.

!iDic englifrf)e Station ^at in ben legten SD^onaten mit (Ent^

fe^en ba§ ®orgo^aitt:)t öon ferne §u @efid)t befommen. S^fet

atmet man lauf, ^ie ^a^^iere tüerben tviebev flotter ge^-

l^anbelt. ^iccabil(t) unb $ar! ßane machen ein bergnügteregi

#efid)t; ba^ Söeftenb beginnt fid^ öon neuem in „9fiece^tion§"

unb „D^out^" §u begrüßen, "^ie Lebensfrage für biefeS ^ol! ift,

ob eS au§ ben getüattig ernften Beljren beS üeinen fübafrüa*

ntfd^en Krieges gu lernen berfte^t. ^abon tbirb e§ abpngen,
ob unfer planet fortfal^ren tüirb, „im fd^nellen ginge englifd^

gu merben", ober ob neue 2öelt!räfte in ben ^orbergrunb ber

^rbentmidlung treten tüerben. 24. fjebruar 1900.

S)er S^ortgang be§ fübafrifanifd^en ^rtege§.

5luf bem fübafri!aniftf)en £rteg§ftf)au^Ia^ ift augenfd^ein-

lid^ eine $aufe eingetreten, ^er entfd^etbembe (Sd)Iag inx 9^or=*

ben lägt länger auf fid^ njarten üB man vn ben eingeteilten

Greifen (Suro^aS bad)U. ^ie 5lufroIIung ber S^urenftreit^

fräfte im (Süben ift ber (Strategie be§ ßorb fRobertS glänjenb

gelungen, ^ie bereingelten ^oxp^ ber gollömber finb teilmeife

Serf^rengt, teilmeife 1)'ahen fie fid^ berkufen, unb nur §um
geringften ^eil ift e§ i^nen gelungen, %n ben hti ^oonftabt
fic^ !on§entrierenben Xxnppen gu ftogen.

SBenn ßorb dlobext^ fid^ fd^einbar aa^ulange untätig hei

^loemfontein aufptt, fo l^at bie§ feine fe^r guten taftift^en

unb ftrategifd^en ©rünbe. ©aß er bor allem feine 53erbinbun-

gen mit ^opftabt fid^ern mug, bebor er n^eiter gegen S^orben

borftögt, ift fetbftberftänblitf). ^loemfontein muß, gum Tla^a-
5in für ben meiteren gelb^ug gemat^t unb bemnad) mit iBor-

raten angefüllt tberben. Un(^ tvixb bie ^erul^igung bom <Büben
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be§ gretftoate^ poUtifd) Uortdl^ft auf bie öntmicflung ber

5Dinge im S^orben jurücftüirfen. ^rner bringt jeber Xag neue

britijrf)e Ztan^poxtt nadj (Sübafrifa, unb täglich übergeben

greirf)5fitig ^nxenixupp^ i\)xe SBaffen ber eng(ifd)en ^trmee*

leitung. 53on Zaq ju Xag berfrfiiebt fiel) bemnarf) ba§ Jöer*

l^ältni^ ber Parteien jugunften (^rogbritannienö. ^Die^mal ift

alfo ba^ gaubern ol^ne St^eifel bie richtige Strategie.

3d) glaube, baß Sorb 9f?oberB in feinem ^^orgef^n gegen

ba^ 2^r<in§t)aal unb Pretoria am ric^tigften bie Zattit ton

^mberlel; bi^ 58(oemfontein mieber^olen mürbe. SSkntt er ein

ftarfe^ ^or^jg, ettva unter ßorb ^itdjener, auf 5!J?afe!ing bor*

rüdfen unb bann l)om Söeften au§ über ^üger^borp unb ^o*

l^nneöburg auf Pretoria einfc^neiben liege, mäfjrenb er gleic^^

zeitig t)om ©üben au^ gegen biefe^ 3^"^^wm operierte, mürbe

er bie Gräfte be§ ^Iran^öaal genau fo aufrollen fönnen, tüie

it)m bie^ im greiftaat gläng^enb gelungen ift.

9[(f) möd)te annel^men, baß ber gelbjug^plan and) fo ge*

baii)t ift, unb bann mürben mir in ^mei big brei SUionaten bie

t)öllige S^^iebermerfung be§ Xran^tiaal ermarten bürfen. 3n*

gmijdien merben 6000 englif(f)e Zxnppen über ^öeira nad)9fi]^''

befia gefd)idFt, um bort btn S^ufleu^ einer (Streitmad)t ^u bil-

|ben, me(d)e etma gegen S^orben tredenben S3urenfor^3g btn

2Beg ju Dertegen l^at. SD^an meint f}ier in Bonbon, ba^ bie

^ran§Daa(er baxan benfen fötttttett, am <Sambefi, tjielleid^t im
gejunben SBarotfelanbe fid^ eine meue freie geimftabt ju grün-

ben. Ober man red)net mit einer gemiffen (Sd^abenfreube auc^

barauf, bag anbere Raufen eg borjiel^n merben, fid) na^c

!©eutfd)-(Sübmeftafrifa ober ju ben ipod^prateauS t)on !Deutfdö*

Oftafrifa ju menben, unb mofiert fid^ barüber, mie fie bafelbft

Don -it^ren „lieben 58rübern" unter bejirf§<imtUd)er gürforgc

aufgenommen merben.

Sie immer bieg fic^ geftalten mag, an ber enbgültigen

^nt|d}eibung beg S^ricgeö beftel^t fein S^^U^T^ mel^r, unb eg

ift fieutc flar, bag (Sübafrifa oom Xafetberg big jum ©ambefi
englijd^ merben mirb. !Die grage ift, unter meldten 53ebingun-

gen bie 58uren bem britifd}en Seltreid) angegtiebert merben

follen. ^nd) in biefcm fünfte ift unter ben ©ad^öerftänbigeu
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faum eine tt)efentlt(i)e 5D^etnung§t)erf(f)tebett^eit: ba^ xiämlid)

hk beiben 3f?€^ublifen müttärifd) ju jerfd^mettern finb, batin

oB^r politifö), menn aucf) unter bem Union 3[a(f, möglid^ft be*

friebtgenbe Seben^bebingungen erl^atten muffen. <£nglanb ^at

nidjt ben SBunfd), (Sübafrüa bauernb in ein grog^g §eerlager

umptüanbeln, fonbern muß beftrebt feitt, bk (Btjxnpat^en ber

S^ren fidj balbmöglid^ft gu gewinnen. ®a§u ift erforberIi(f),

il^nen inner!)alb il^rer eigenen ^ngelegenljeiten möglid)ft freie

^nb ju raffen, unb auf bk görberung i^xe§> materiellen 5luf=^

f(f)mungeg htba(i)t §u fein. 'vlkmaU tvixb ©ropritannien ba§

3tceif^ra(f)enft)ftem an§ ^übafrüa befeitigen !önnen. (S§ mu&
büuernb mit ben §oEänbern al§ realem gaftor re(f)nen. '^n

bi^fer S^atfad^e liegt bie 9^ottt)€nbig!ett einer öerfö^nenben

^olitif, tüie 2ovb O^obert^ fie mit groger ^lugl^eit unb öielem

%üft eingeleitet ^üt

gür einen fold^en frieblid^en to^gleiii) ber beiben [tamm=-

t)€rtüanbten D^affen ift ber Zob öon General ^oubert ein groger

^^erluft. (Sr mar be!anntli(f) t>on jel^ ein ©egner ber eiU'^

feitigen D^affen^oHti! t)on Krüger unb Sel;b§, unb toürbe ber

gegebene gül^rer ber tranfigierenben Partei nacf) 3^enbigung

ber ^inbfeligfeiten getoefen fiein. 9^un er bal^in ift, werben bk
Stttronfigenten für einige Qeit bk ^a^n für fic^ l)aben, unb
bk§> tvixb \)ieUeid)t eine ißerlängerung be§ ^iege§ um 9Jio^

nate bebeuten. Krüger f)üt firf) felbft an bie (St)i|e ber ^ur^
g]^r§ geftellt nnb tvixb [eine 2ente mit ber ^ibel in ber einen,

bem 5[rtaufergetüe:^r in ber anbern §anb nod^ einmal ju fa*

natifd)em 2Biberftanb auffta(f)eln. 5Im legten ©rgebni^ toirb

üud) bie§> nid)t§> mef)x änbern.

Öd) glaube, ba^ bie SD^e^t^eit ber iBuren fid^ f(f)neir in

bie neuen ^erpltniffe einleben toirb. ^§ l^anbelt fid) bod^

nid)t um eine Unterjiod)ung unter ruffifd)e ^ute, and) nid^t

einmal ber berliner D^egierung^affeffor ift %n befürd)ten, fon*

bern freie (SelbfttiertoaTtung unter ber britifd)en gtagge tDartet

ifirer. ^iefefbe greil^eit ber 58eftimmung, tüeld^e i^ren trübem
in ber ^a^folonie ,§ur^eit bie 9^egierung§gemalt pgetoiefen

l^t. gür ba^, tvü^ fie Verlieren, getoinnen fie ben tveiten ^Ih
Biogenraum, Bürger be§ britifd)en 2BeItreid)e§ ju fein. ®ie
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Mnber ber ®rbe [teilen öon nun ah xijxem Unternehmung^"

geifte offen. 2Bie bie ^ollänber in ben 5Sereinigten Staaten

ein tonangebenb^g ^lememt ber tranöatlantifc^en Sf^e^jublif

getüorben finb, jo merben autf) bie |)oUänber in ©übafrifa

eine beöorgugte ^SteHung in ber englifcfien 2BeIt geminncn

fönnen. ^u^ ber ^erfö^nung ber hüben nieberbeutfd)ett

^Raffen aber fteigtiein tt)trtfrf)aftUd) unb fuItureU em|)orblü^n-

be§ eübafrifa al^ jrf|öne grurf)! cm^or. 31. Tläx^ 1900.

®er Sran§t>aaI=5^Ib3ug.

$)€r fübafrifanifd^e Ärieg beginnt, fid^ jum %xan^t)aaU

gelb^ug sujufjji^en, unb biefer fd)eint ju einem tüirftid^en

^effeltreiben ju tüerben- ^on t)ier (Seiten finb brttif(i)e ^eer*

l^aufen auf btn dtanb t)in im ^Injuge. 35on (Bixben an^ näl^ert

fid^ ßorb S^obertg mit ber ^auptarmee bem ^aat^^Iug. S3ott

Dften brüdft (Sir iReböerg SBuIIer auf bie jurücfgie^enben

SBurenfommanbog. gm Sßeften, hex 3)iafefing, fte^t, Je^t frei,

©eneral (Sir 33aben=^on)e(r mit ben ^rfa^^^ontingenten, unb

t)on ^f^orben ift ßarringtong ^ox\e im ^ormarfd^. 3)agegen er«*

flärt Krüger, ba^ ex ben fHanb, b- Ij. Pretoria mit Qo^^anne^«»

bürg, hi^ auf ben legten 3D^ann ju öerteibigen entfrf)(o)fen fei.

Q^ ift bie grage, ob ber gefunbe äWenfd^enberftanb ber ^ren
biefer 5Iufforberung golge leiften toirb, unb ob i^rc S^eröen

burd)f)a(ten Serben. 2öie bieg and) fein mag, ob bag ^^ran^öaal

no(f) in le^ter (Stunbe beftmöglicije SBebingungen ju erlangen

fucf)en, ober ob eg üor^iel^en toirb, mie ^artl^ago gugrunbe ju

gelten, am (Sd^Iußergebnig änbert bieg nidfitö mel^r. !3)iefe3

(Scf)Iu6ergebnig tüirb unter allen Umftänben bie unbebingte

^or^errfcfjaft ©nglanb^ öom 2)afielberg hi^ jum (Sambefi fein.

2öof|I Ijebt fid^ bie t)atriard^alifd}e ^erfönlid^feit be0 ^räfi-

beuten Krüger in biefem legten 3lft ber untergel^enben (Selb-

[tänbigfeit feinet S3otfeg bramatifd^, ja großartig ah. Qtd ifl

ein ©lüdf, tpeld^eg bie 33orfe]^ung nur begnabeten ^öUexn
gönnt, im Untergang burcf) einen grofien ß^araftcr bie

baucrnbe S3enmnberung ber SWit* unb 9^ad^tt>eU au geminncn.



'Jbtx Xransüaal-i^Ibjug. 273

(Bo fonjentriert fi(f) ba§ 5D^itgefü]^I aller Sexten hei hex ^ex^

ntcf)tung tjon ^artl^ago^ ^röge im (Sd)i(ffal beg §elben^

gef(i)red)te§ b^r SBarüben- (Stallten l^atte feinen ißercingetorij,

(Sj:)anien feinen ^ixiat^u§, ba§ (^otfienöolf feine ^otita§ unb

Xeia^. ^§ f(f)eint, aB ob btn ^uren in ber (5;:^ara!tergeftalt

^anl ^rügerg eine foI(f)e §elben€rf(i)einung befd)ieben ift.

^om nüd)ternen ))oIitifd^en (Stanbt)un!t au^ toixb freilid^

bie 33eurteitung ^tüger§ weniger entl^nfiaftifd^ au^faHen. ^ag
e§ nnfing mar, im borigen (Sommer ben ^onflüt jum offenen

^rndf) jn treiben, liegt ^eute für jeben umfi(f)tigen Beurteiler

auf ber §anb. ^üger unb Dr. ßet)b§ Ratten bü |^i(f§!räfte

(Srogbritannieng benn bod) ööllig unterfd)ä^t. @ie hofften,

ba^ ein energifd^ gefüf)rter fübafrifanifd^er ^rieg §u inter:*

nationalen ^omj:)Ii!ationen <lnglanb§ fül^ren toerbe, toäfirenb

bie ^lugl^eit ol^ne i^xaqe gebot, mit biefem fübafri!anif(f)en

^rieg §n toarten, bi§ fold^e weiteren ernften ^ertoicflungen

irgenbtüo anf ber (Srbe öorl^anben toären. ^ie ^erf)ältniffe im

„fernen Often", ja aucf) bie äg^^tifd^e grage, fonnten jeben

^ugenblitf gu fold^en 3toifd)enfänen führen- ^a ^glanb bon

ber mirflid^en SJ^ad^t ber Buren^B^e^ublifen im vorigen ^al^re

feine 5(l^nnng f)atte, toar in foId)em gall auf enbgültigem @ieg

be§ 5(fritanbertum§ eventuell ju rechnen-

!3)er ©ang ber !t)inge in biefem ^rieg ^at nod^ einmal auf§

fcfflagenbfte bie glürfli(f)e |)oIitifd^e Sage beg ftoljen ^nfel^

reid)e^ dor aller Sßelt bargetan. 3)ie (St)m^atf)ien faft ber ge=*

famten gebilbeten SBelt traren au§gef))rod^en anti^englifd^, unb
hi§ 5um ganati§mu§ für bie Buren- Unb bod) ^üt fid) auf

ber ganzen toeiten (Srbe fein ??inger gerül^rt, um bie fleinen

fübafrifanifcf)en fRe^Jublüen öor bem Untergang ju beioal^ren.

5luf bem kontinent fu(f)te ber gtoeibunb ben !l)reibunb §u einer

3lftion §u bereben. 5lber toal^rfd^einlid^ mel^r in ber Hoffnung,

3)eutfcf)Ianb in einen ^rieg mit (^glanb §u tjerl^e^en, um bann

feinerfeitg über ben öerl^agten fontinentalen iRiöalen l^erju*»

fallen, a(§ um (Snglanb an ber ^Inneyion ber Buren==9'?e|)ub(ifen

§u tfer^inbexn. „<Sg gibt nur eine toirflitfje grage in gran£=*

reid^"; ba^ ift toal^r, folange über (Stragburg unb Tlel^ ba§

fd^mar§==toei^rote Banner toel^t 2a^t un§ bebenfen, toaS

Carl Meters, 3ur SBelt^JoHtil. jg
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beut']d)e <Smpfinbungen fein nnirben, wenn in ^ölu unb Wain^

bie franjöfifci)e STrüoIore rtj^^te- SBürben mir in fotc^em Jall

ba^ ®cf)icffa( öon Pretoria unb 35(oemfontein in ben 33orber

grunb unfereg nationalen Söodenö [teilen V ^a bie^ aber )o

ift fo mar bie beut)d)e ^oütif in ber fübafrifanifc^n ^rifi^

unb befonberg aud) bie perfön(i(f)e Gattung be^ ^aifer^ üon

bem po(itifd)en ^(ugfjeit^ftanbpunft ba^ richtige, hierin aber

ift bie beöorjugte (Stellung ö^rofebritannien^ !Iar au^gebrücft

(S§ jeigt firf) immer mieber, ba^ bit politi)d}en (S^egenfä^e auf

bem kontinent tjon (Europa ftärfer finb aU bie feinbfeUgen

(Stimmungen jebeg einzelnen 3Sotfe^ gegen ©rogbritannien,

unb bag bie englif(f)e $oIiti! alfo immerfort ba^ (Bpiel ber

,,euro^öifrf)en SBalance" meiter betreiben fann. !Ca^ l^ißt, (Sng

(anb ift aud) 1900 nod), mie fd)on 1700, in ber ßage, bie über

feeifc^e Seit ju mono^olifieren, meil ber .kontinent üon

@uro^a fid^ in fid) felbft neutratifiert.

tiefem (S^efe^ erliegen gegenwärtig bie beiben 33uren=

S^ietjublifen in Sübafrifa. !Da^ ift, atigemein menfd)Iic^ be-

trachtet, tragifd^; bie leitenben Staatsmänner in ^^retoria unb
Europa, bor allem ^räfibent Pilger unb Dr. Set)b§, aber trifft

öor ber ®efd)id)te ber ^ormurf, bie ^iftenj biefeS (^efe^eS

nid)t erfaßt unb bemnad^ ben ^rieg nid^t öermieben ju ^aben.

!Da6 ßorb SaliSburt) im öorigen <Somm€r öiel lieber auf ber

58afiö beS Programms bon Sir Gilbert 3J?iIner „gefettelt"

^ätte, aU 200000 englifc^e Solbaten nad} Sübafrifa ju

fd)icfen, fte^t über jebem gmeifel. S3et Sir 5llfreb Tlilnex^ S3or-

fc^Iägen aber fonnte bie tatfäd)Iic^e Unab^ängigfeit ber Die*

tjublifen nod) lange befte^en, bi^ einmal ein meltgefd)id)t(id)er

günftiger SD^oment jum (^^eben bev Söaffen fid) finbei^möd)te.

„^!^ ift möglid), bag bie^ Heine ^ranSbaal jum «Steine mtrben
fann, bon bem bie 3erfd)metterung beg 9fHefen ©roßbritanuien

ausgeben foll", fagte man im oorigen Sommer im „ÜBottS

raab" ju Pretoria. 5Iuf folc^e bloßen 3JiögIic]^feiten ju bauen,

ift ein gefäl)rlid)eg Spiel in biefer SBelt brutaler SO^ad^tfaftoren,

mie fid) auc^ bieSmat ^eigt.

^IIc fold^e <£rmägungen unb 33ctra(^tungen l^abcn ^eute

fein aftuelleg Qntercffe me^r. ^er e^me Q^anq ber dheigniffe
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ft)ieU itd; auf ben ^c^Iac^tfelbern (Sübafrüag ab, unb fein

Sebauern fann am ^u^gang no(f) etmag änbern. 2ßo^( mögen
t)or Qol^anne^burg unb Pretoria no(f) 5laufenbe ii^r Seben §u

(äffen f)aben, unbn)O^I mag e§ fein, baß ber fRaffenfanatt^mu^

in feinen legten 3uc!ungen ^ur 3^t:ftörung tvtxt\)olhn ^igen^

tum§ fü^rt. 5(m ))o(itifcf)en (S(f)Iu6ergebnig tütrb bit^ nidjt^

mefjv änbern, unb l^eute lägt ficf) bereite mit jiemtid^er SBal^r^

fd^einltd^leit ber 3^it|)un!t bere(i)nen, menn ber Union Qad
aucf) über Pretoria melden rt)irb. ^m Qntereffe ber 3)ienf(f)Iid^

feit fann man nur ()offen, baß biefer Te^te ^obe^fam^jf ein

Tnögüd)ft turser fetn mirb.

5{uf ber ©runbrage biefer ^ataftro^l^e merben al^bann

neue ^oIitifd)e Gräfte in «Sübafrifa ficf) regen, unb öon ben

(^tfdjüegungen ber englifc^en @taat§mannf(f)iaft tvixb e§ ah^^

pngen, ob fie in ber D^id^tung be§ engtifd^en 2öeltft)ftem§ ficf)

betoegen ober öon neuem fict) in 2Biberf:prucf) mit bem 3!J^utter=

lanb fe^en merben. 26. ^ai 1900.

2){e ßage in 6übafrifa.

^n (inqianb berf|3rid)t man fid) einen großen (Erfolg für

bk ^Beenbigung ber ifübafrifanifd)en SBirren öon ber ^rofla-

mation be§> Sorb i^itd)ener. !Die§ ift auffaltenb, ba bod) ber

§tt)eiiäf)rige ^ami|3f mit ben SBurenre^ublifen greunb unbilgeinb

genügfam flar ptte mad)en fönnen, bag bie §o(Iänber in @üb^
afrifa ber (Sinfd)üd)terung nid^t jugänglid) finb. ^ei bem
(Schrei nad} ftrengeren SJ^agna^^men, toeldier befonberg öon ben

d^auoiniftifc^en Greifen 9^ataB, ber tolonie unb 3fi^obefien§

immer mieber auggeftogen mirb, Vergißt man ganj, bag bodf^

auc^ bie (^Gegenpartei fid) auf benfelben (Stanbpunft [teilen

fönnte. 5(uf §inrid)tung bon Oiebetten, 3^^ftötung Uon

garmen, Verbannungen unb bergleid)en merben bie g-ül^rer

ber ^uren legten (^nbe§> mit ber S^iebermad^nng ber englifd)en

Kriegsgefangenen antworten, unb ba§> Ergebnis ber „fd^ärfe-

ten SJiagregetn" toirb bann eine immer tiefergel^enbe iBer-

18*
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bitterung be^ tjcillofen ^am^fes ]nn, ber Sübafrifa öon iüiünat

5u aWonat tne^r öermüftet unb ben igntereffen b«ö 2BeUD€r!ef)rö

ouf immer unabfefjbarere Seit entjie^t.

^ie ganje 2BeIt, ^übafrifa nidjt auögejid)Io))en, ift üolt

t)on S3ehjunberung für ben f)elb€nf)aften SBiberftanb ber ^uren.

(Btit itvti g(at)ren ftel)t ba§ g^famte briti)cl}e SSkltretd^ ge-

ftf)Ioffen im ^am^f gegen bk fleinen iRepublifen, IV4 SD^iHionen

^junb werben tvö(i)entiid} üerau^abt, unb eine ^2lrmee Don

253000 2Wann englifcf)€r (Solbaten rvitb in <Bd)ad) genauen

öon 12—15 000 ^ollänbern unter güf)rern, m«Id)e erft ber

^ieg 5u ©olbaten unb ^Ib^rrn gemacht ^at. 2Bo^( fragt

fitf) ein jeber, ber Q^ntereffen in (Sübafrifa Ijat, ja, ber and)

nur rein menfd)Iirf)er tj[nteilnat)nte fäfjig ift, öoU banger Sorge^

mol^in biefer unf)eilbare Slonflüt fd)lie6Iirf) füljren foü.

^3 ift unfrud^tbar, i8etrarf)tungen barüber anjufteUen,.

tü-eldje gefjler ber ^oliti! unb ber gttbl}errnfrf)aft in fo(cf)e

t>er]^ängni^t)one (Sacfgaffe gefü()rt t)aben. Man mag eö be»»

flagen, bag bk britifd)e (Staat^funft nicf)t ben ©runbfa^ b€§

römifcfyen (Senate^ befolgt l)at, nämlid), niemals nad) bem
(Sieg über feine gorberungen öor ^Beginn be^ ^riege§ ^inau^-

guge^en. ^d) glaube, e§ !ann Uin 3^^if^^ f^^i^/ ^^6/ tx)enn

ßorb <Saligburt) nad) ber S5efe^ung be§ 9f?anbe§ unb ^retoria^

ficf^ mit ber ^urcf)fü]^rung be§ 3D^iInerf(f|en^rogramm§ öom
@otnmer 1899 begnügt ptte, eine Spiegelung möglirf) mar,

tvddje fotüo^l ben 3>^t^^^^ff^" Großbritannien^, mie feinem

ntilitärif(f)en ^reftige ööllig genügt l^aben mürbe. 3^nbem man
ftatt bcffen bebingungölofe Uebergabe Verlangte, trieb maa
in bie S3aF)n {)incin, meldte jur gegenwärtigen ßage gefül)rt l^at.

250 000 9Kann finb nötig, um ba§ Xran^baal unb ben grci-

ftaat 5U befe^en; aber auf biefe S3efe^ung if)reg eigenen ßanbe^

antmorten 5Bot^a unb ^e Set, inbem fie ben ^d)anplai bt^

^riege^ nad) allen <Seitcn l^in ermeitern. !Der ^ricg mirb in

bie ^a^jfolonie unb auf ba§ portugiefifc^ Q^biet Ijinüberge-

tragen, unb meitere Armeen mcrben nötig fein, um aud) biefc

neue ^rena mit ^[nfanteriemaffen unb ^aöalleric anzufüllen,

tttfrifa ift groß, unb nod^ gibt eg meite (Bteppen \üblid) beö

<Santbefi, meldte unberührt finb öon ben Sfioffc^ufen ber
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ftreitenbeit ^^arteien. @§ ift ber ^am^jf gegen bie DfJäume, tt)^I-

cfyem bas ^Ib^errntalent ßorb ^ttd)ener§ gegenüberftel^t.

i8u)c^fteppe unb ©ragj^tateau l^alkn Bacf)e über ber Una6-

f)ängtgfett <Sübafrt!a§ gegen europäif(f)e 3Jiacl^tmitteI.

^enn ju einem ^ant^t 5unä(f)ft be§ gefamten f^ollänbifdöen

(Slementee in (Sübafrüa gegen (Singriffe öon (Suro^ja geftaltet

fid^ biefer ^rieg immer me^r. @§ ift mir aufgefallen, bag

ficf) fogar in ben Greifen be§ engUftf)en ^fri!anbertum§ ein

IXmfc^njung ber Stimmungen §u öolläiel^en fd)eint. 3^^^ ift

feine ©efa^r öorl^anben, bag in biefen Elementen rebellifdje

ißelteitäten gegen ba§> SD^utterlanb fidE) regen: aber ber aUe

fRaffen^ag gegen ba^ §oIIänbertum ift erficf)tli(f) im ^b-

nefjmen: bit (Solibarität ber ^ntereffen marf)t ]id) fül^Ibar.

^ud) ber angelfä(f)fifd^e 3lfrifanber münfd^t nid^t, feine §eimat

für unabfe^bare Qeit bem 5D^tUtari§mu§ überliefert ju fe^en,

mei:dt)€§al§ ba§ eigentlirf)e ©rgebni^ biefe§ ^riege§ bro^^t; aud)

ber englifrf)e fjarmer fe^nt 'tRu^e unb georbnete ißer^ältniffe

l^erbei, n)e(d)e it)m ben ©enug feiner 5lrbeit fid^ern, unb audö

ber Kaufmann in Durban, $ort (gUjabetf) unb ^ajjftabt ber=^

langt nad) grieben, meldier iljm bit 2öteberaufnaf)me rul^iger

§anbeBbe§ie^ungen mit ben Sd)af^ unb ©traugen^üdfitern

t)erf^rid^t unb bamit feinen gemo^nten ^efd^äft^geminn; ber

SD^inenbefi^er aber am fHanb unb in ^arberton, in ^m'berle^

unb in fRl^obefia fiat längft l^erau^gefunben, bag inter arma

silent artes I 5luf iben 35örfen bon ßonbon unb Serün, öon

Sfiem gor! unb SfJielbourne ttjerben bit öerl^eerenben SBirfungen

ber fübafri!amfd)en Sötrren fd^mer§Iid) em-pfunben, unb jeber

einzelne ^opitalift über bie gan^e (irbe f|in leibet unter il^ren

lä^menben folgen.

^m unmittelbarften mad)en fid^ biefe golgen natürlid) in

@übaf rifa fetbft fühlbar. ^a§ ©efd^äft öom Slafelberg Bi§ gum
<Sambefi liegt platt banieber, Stäbte wie SßuIatt)at)0 unb Umtali

ober 35eira, bit boä) außerhalb be§ Um!reife§ ber eigentUd&en

kämpfe liegen, „trodhten" getüiffermagen auf. 2&er nod^ bit

fD^ittel l^at, fortjufommen, f^ie^t in anbere Sßeltteile; bit @nt*

ttndlung öon D^i^obefia fte^t nid)t nur ftill, fonbern gel^t ^urüd;

bie ^eööüerung nimmt ab.
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Unb man fragt \i(i), moju alle bicfe ungefieuren Opfer?

3[cf) t^he ftetö bie Tleinunq öertreten, baß, roelrf)€§ aurf)

baö @nbe be^ fübafrifanifrf)en ^riege^ fein möge, ba^

^exißltni^ ber heiben ftreitenben ^Jlaiionen nid)t mefentlic^

baburrf) beränbert hjerben fönne. ^nglänber unb §o((änber

ntüffen t^ lernen, ftd) gegenfeitig ju bulben unb miteinanbcr

au^gufontmen, foll ©übofrifa nic^t ber ^Barbarei lieber ju*

fallen. S^ft eg ba flug, ben ©egenfa^ bi§ gur Unöerföf)nlirf)!eit auf

bie (Bpi^e ju treiben? Siegt eg im ^ntereffe ©rogbritannienä,

ba^ SBurentum einfarf) auszurotten, tvie einftmaB 9iarfe§ bie

Dftgoten in Italien k)erni(f)tete ; baS ^urentum, me(d)eö bod}

ein fo frucf)tbare§ Clement für bie (Srfdiliegung ^übafrüag

gemefen ift? Unb entf^rirf)t eS bem engüfd^en 53orteiI, bauernb

eine große 5(rmee auf ben ^orf)^Iateau§ um ben Crangeflujj

unb ßim^opo gu erhalten? ^ie§ mirb auc^ nac^ oölliger ^^er-

nicf)tung ber ^ollänber nötig fein, menn bie 33 000 .^riegS*

gefangenen gurücüe^ren, of)ne bag eine innere 3(u§g(eid)ung

ftattgefunben l)at ^n (Snglanb f^3ricf)t man au§, ba^ ben 33uren

öolle ©elbftöertoaltung guteil mürben foll, menn fie fic^ blinb-

lingg unterwerfen; fönnte man biefe <SeIbftoertt)aItung nic^t

frf)on öorl^er aB $reiS ber Unterwerfung gewähren?

@g ftf)€int mir, ba^, ma§ immer bie großen 3^it"^9^"

fagen mögen, ficf) and) in ©nglanb felbft ein entfc^iebener Um-
fd)tt)ung in ber 33eurteilung beS fübafri!anifrf)en ^onflüte^

üoUgogen ^i. 5lud) i)iex tvixb ba^ 33ebürfmS nad) ^rieben

immer offenfunbiger; ,nirf)t nur in Sombarb* unb X^reab*

neebte-<Street, fonbern aud) in ^all SQ^an unb ^Q^atjfair. ^eber

(Sinfic^tigc erfd)ridt öor ber 9Wög(id)feit, ba^ biefe .^rifiS fic^

nod) auf Qafjre an^bef)nen fönne. ^aS öffentlid)e 2ö-o^I unb

alle ^riöatintereffen er]^ifd)en eine balbmöglid^e Spiegelung

ber SBirren. örft bann läjgt fid) ein erneuerter ^luffd)n>ung oon

ipanbet unb ©em^rbe, unb bamit öon neuem 5Bo[)Iftanb unb

Gewinn erwarten.

Ob bie fonferöatibe ^Regierung mit il^rem au^gefprod)enen

©tanbpunft beö „non possumus" in btx ßagc ift, biefer unter

ber Oberf(äd)e immer mc^r anfd)tt)«IIenben (Strömung in ber

öffcntlid)en SWeinung gerecht gu mürben, bezweifle ic^. ^iel*
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Uid)t empfinbet 2oib ©ali^burt) gegenmärtig, mie gefäE)rIid)

eg ift, in ber ^oliti! ein berartige§ ftarre§ „non possumus''

öffentUd) au§§uf^recl^en.

Benn bu ^onferüatiöen feine befriebigenbe Siegelung in

(Sübafrifa bemirfen fönnen, fo mürbe bamit für bk liberale

•jßartei bie unermartete t>luöfid)t ficf) ergeben, bit ^JJegierung^^

erbi(i)aft öon neuem anzutreten. grüf)er ober ^pätev tvixb fid^

bie Df^otmenbigfeit ergeben, mit ber „®rupj)e Krüger" gu einem

^u^gleicf) §u fommen. ^a^ ber Union '^ad bauernb über bem
9^anb tve^tn wirb, ift babei felbftöerftänblic^ ; aber id^ öermute,

(Snglanb mirb barauf öer^id^ten muffen, ben ^rügeriani§mu§

enbgültig ^u eliminieren, b. 1^. e§ toirb ben ^uren im tDefent^^

Ii(i)en bie lOrbnung if)rer eigenen ^ngelegenlieiten gu^ugeftetjen

fiaben. ^it§> fte^t and) feine^toegg im 2Biberfpruc£) mit ben alU

gemeinen Qntereffen be§ britifd^en 9fieirf)e§, tvolji aber ift e§

im ^inne ber §anbe(§'' unb loirtfd^aftlid^en ^ntereffen ber

gan§eit 2BeIt. ^a§ (Snbe be§ fübafri!anif(f)en ^riege§ ift bie

conditio sine qua non für einen neuen tt)irtfd)aft(itf)en ^luf«-

frf)mung, unb er ift ba§ Opfer eine§ D^ad^geben^ in einzelnen

fünften toert.

-ßorb D^obertg f)at bie Organifation ber ^urenrepublüen

zertrümmert; (S^rogbritannien, aB bie ftärfere ^^artei, fönnte

ol^ne <Sd)äbigung feinet 5Infe:^en§ bem )d)Wäd)exen ©egner bie

§anb §ur iBerföf)nung bieten. 2Benn ©nglänbertum unb
©ollänbertum botf) frieblid^ ^ufammentüo^nen muffen, unb
luenn Snglanb bereit ift, bett $oI(änbern fclilieglid) öolle 6elbft-

Derrt)altung gu getoä^ren, bann ift e§ unfraglidc) richtiger, auf

biefer ©runblage fofort el^rlid^ grieben^öeri^anblungen an^u*

fnüpfen. >[^ie^ toirb Tlx. (S:t)ambertain perfönlid) freilid) nid)t

tun fönnen; aber ber englifö)e ^onftitutionaIi§mu§ f)at ja bod)

für berartige (Sd)tt)enfungen in ber au^märtigen ^olitif nod)

t)on je^er bie bequemfte ©runblage geboten.

17. 5luguft 1901.
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3)ie ^urenfad^e, Snglanb unb ©eutfd^lanb.

fiorb ^itcf)energ S3locff|auö)t)ftem erinnert an ba§ ^r=»

fol^ren bcr 9tömer, Legionen gegen hie ^irateit ber 93^eere

aufjuftellen, beDor ^ontpeju^ fein berül^ntte^ ^effeltreiben bon

ber 9?oibn)efterfe ber 5D^itte(tänbifd)en (See bi§ jur SeDante

önftellte. ©ine ^oftenfette öon etttm 200000 SD'iann foll ben

9f2anb unb feine ^ommunifattotien gegen Angriffe eineg (5Jeg

nerö becfen, tvM)^x faum nod) 10 000 9Jiann ä<i^It. ^ber biefe

^ommunüationen, bie ©ifenbafyntinien nacf) ber ^(Hjfolonic,

nad) 5fkital unb ^Delagoabai muffen bod) gefiebert werben ; unb

njie fönnte ^td)ener bie^ ttjol^l aud) anber^ mad)en? '^a, ba^

fann id) nid)t fagen. ^ber td) glaube uid)t, ba^ gelb^erren

toit §annibat ober (Eä\at, grtebrid) ber ö^roge ober 'Sollte

eine derartige teuere ^efenftöe gegen einen fo fleinen Gegner

aufbauen mürben, griebrid) ber ©roge jumat derteibigte fei

neu (Staat fieben lange '^af)xe l^inburd^ gegen eine ungeheure

Uebermad)t burd^ tint fül^ne Offenfiöe ol^negleid^en. S^hin i)at

freiliü) aud^ ßorb ^td)ener nid)t auf Offenjiöe t)erjid)tet;

l^ierju hjerben befonbere Xrnp^enför^jer gebilbet, öornetimlid)

tüirb bic leidste ^aballerie burd) foloniale Kontingente jur^

%cit öermel^tt. ^ber fie lägt öieleg an ^efd)meibigfeit unb
Energie ju n)ünfd)en übrig.

Snbeg, fdimerfälUg ober nid)t, ba^ S5lod^au^fi)ftem er-

füllt feinen unmittelBaren ntilitärifd^eu unb politifc^en 3^^^^-

©er SRanb ift in ber britifd)en ??auft, bie 5D^ineu fönnen ttJteber

betrieben tryexben, ber <S)jefuIation eröffnet fid) eitt neueg

gerb, bag <^piel in SMffetnmerten auf ben 33örfen in (Europa

beginnt öon neuem. !3>amit ift ber fc^rtjerfte '^ipbxnä öo-n ben

(Seelen genommen. (Sotüie bie (Sad^ ^ut ftel^t, fann (Sroß-

britannien ben Krieg, h>etnn nötig, ein ^Ki^rl^unbert fortfc^en.

9J2an barf nämlid) nid)t öergeffen, ba% bie öieIb€f(xcod^cnen

5000000 £, tveXdye her Krieg monattid) foftet, für ©nglanb nur

ffVLm %ül bertoren finb. 3i^'wid)ft mürbe bie ^rmec, meldte ba

unten in (Stibafrifa Mmpft, natürtid^ and) im ^rieben nic^t

umfonft ju l^en fein. (Sie mürbe im ^rieben etwa bie C>^tfte

foftcn. 55on ben 2>
. Witrionni, melrfic übrig bleiben, fliegt
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ober ein gro&er ^roj-entja^ in Me %a](i)tn engUf(f)er Btferan*

ten jurücf. Qn^befonbere öerbient bie brttifcf)e Oieeberei unb

im^ ^onfetöengefd).äft. 9^n ber Oianb njiebet in ^ettteb fomint,

fann man bk (Baä)t abtüarten; uttb man mirb fie ahtvatien.

Sßdcf) borjüglicfier 9}ianöt)ergrunb ift glet(f)5eitig bie fübafri*

fanijc^e steppe, tva^ für eine (S(f)u(e für Offiziere unb SD'ianu*

fcJ)aftenl ®Ieirf)§eittg fcfimiebet fiö) bort unten burcf^ „58(ut

unb ©ijen" bie britifdie dlei(i)^tinf^eit jufammeu. ^luftratier

unb ^anabier, .9'^eufeelänber unb ^bier fäm-fifen (Seite an
©eitc mit ben |)0(f)lanbgfö!^nen ^d)ottlmib^, ben ^ren unb

btn Zubern öou (Surret) unb ^ent.

(So ftel^t bit 9fie<f)nung l^eute auf eng(if(f)er (Beite. 9^a(^*

bem ber Uanb toieber eröffnet ift, ift l^ier ba§ grieben^be^

bürfnig unenblid^ öiel fd^mäd^er geworben. 2ßie öerl^ätt e§

\id) bemgegenüber mit ben ^ren?

^m ganzen l^aben bie beiben 3fie-pubtifeu ^ufammen mit

ben ^oprebetkn etttm 55 000 5D^ann im ^elbe gel^abt. ^on»

biefen finb l^eute gegen 40000 Tlami in ^efangenf (f)aft ; tvie

t)iele gefallen finb, tüeig i(f) ni(f)t. (Siegen 10 000 \olien atteg

in allem l^eute notf) in Söaffen ftel^en. ^er geinb befi^t il^re

^töbte unb il^re ©ifenbal^nöerbinbungen ; ein tveite^ (Gebiet

ift fotoett frteblid^ geft(f)ert, ba^ bort l^eute 3i^^^ö^^^<^itw^9

eingefül^tt tperben fann ; ein groger Steil i^rer eigenen Sanb^-

leute l^at fi(f) mit ben <SngIänbern öerftönbigt, unb ^ur fäntpft

ie^t gegen ^ur. 2ßie bie 3ßötfe ber 2Bi(bni§ tüerben fie über

il^r eigene^ Sanb gefielt unb tüte biefe müffien fie tn benl

<ScI)Iu(^ten unb ^öl^Ien il^rer 5Balbgebirge \iä) Verbergen, grei*

liä), um öon 3eit ju Seit barau^ l^^eröorgubred^en unb ben

übermäd^tigen ©egner immer lieber anjuf^ringen.

5liefe ^ertjunberung ermedt ber gelbenmut biefer ??tei-

]|eit§Eäm^fer über bit ganje ^be ^in. (Selbft ©ropritannieni

fann fic^ biefer ^emunberung nitf)t ent^ie^en. 5lber ber nüd)-

terne ^jolitifd^e ^^erftanb fragt, mie biefer ^^er^toeiftung^fampf

benn enben foH.

SBa^ au§ <Sübafrifa getoorben tüäre, tnenn 1899 ein ffarer

ftaat§männifd^er ^ojjf in Pretoria beftimmt l^ätte, ift (eid^t
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5U fagcn. Unter feinen Umftänben burften bie beiben ^tpn*

blifen allein ben ^amp^ gegen ba^ 6ritifd)e 2ßeltreicf) bcgm-

nen, fonbPrn fie mugteit ba^ S[)'lilnerfrf)e Programm Don Sloem-

fontein annel^meit. Tlit bem ^rieg mußte jebenfaü^ fo lange

genmrtet merben, bi§ and} bie ^apfolonie ficf) mit crf^ob, unb

bi^ (Snglanb irgcnbmo auf ber (Srbe feft engagiert mar. 2ßenn

bie 33nrenfanonen bie Xafelbuc^t unb 5I(goabai bef^rrfd)ten,

menn l^ollänbifclje ^Batterien auf ber SBerea t>ou Durban unb

über (£aft==:Oonbon errid)tet merben fonnten, bann mürbe ber

Union ^ad nicbergegangen fein über ben Sänbern 5mifcf)€n

Tafelberg unb Sambefi.

3u einem tofalen ^rieg jmifc^en ben beiben deinen 'üfte*

^nblifen nnb bem gefamten englifd)en dieid) mußten jene

felbftt>erftänb(id) legten (Snbe^ unterliegen. 3Inber§ aber märe

e§ gemorben, menn and) ben fübafrüanifd^en ^ollänbern 1896

hi^ 1899 ein Oranien entftattben märe. Sc^on gäl^te e§ aü*

gemein unter ben 5(frifanbern, fd}on brobelte ber cf)inefifrf)e

Xopf über. (Sin Oranien l^ätte fieser nid)t 1899, bieneirf)t aber

1900 ober 1901 lo^gefd^lagen, unb bann märe ^roßbritan^

nien in ber 2^at in§ 5D^eer jurüdgemorfe-n.

!Dieg, glaube id), mirb ba^ ^erbift ber (^efrf)id)te fein,

gür ben <3rattifrf)en ^olitifer f)aben berlei öerfcf)erjte Möq*
Iirf)fciten meiter fein praftifd^eS ^[ntereffe mel^r. gür ung

fommt e§> nur noc^ barauf an, mag jefet merben foH.

IDic 33uren fönnen ben ©ueriUafrieg ofyne grage ebtn^

falls nod) t)ieneid)t jaf^relang ^inauSf^jinnen, menn er natur*

gemäß aud) bon 3!J?onat ju 9Konat bebeutungSlojer merben

muß. 5)enn jebe 2Bod)e bringt neue ^erluftc, meiere oft nad)

.^unberten iäl)Un: jebe 29od)e bringt neue britifc^e ^Serftär-

fungen, unb feit einiger ^eit and) neue eng(ifd)e 5Infiebler

bon ollen Seilen ber ©rbe. !J)ag SD^ißijerl^Itnig jmifc^en bei-

ben Seilen mirb alfo bion S&ag ju Sag größer, '^e mel^r ®runb
unb 33oben öon 2(nfieblem befe^t mirb, um fo me^ fann ba^

SBIodfKiuSftjftem borgefd)oben merben, unb um fo mel^r Sltäfte

merben für bie Offenfibe frei, ^m enbgültigcn ^2lugga;ng be«

unglcid^n 9fiingeng famit fein 3J?enfc^ me^r jmeifeln. 3nbe«
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Krüger öertraut auf (S^ott; er mü(, bafe fortg^fodjten merben

)oI(, unb ]o roirb benn aud) fortgefod^ten mürben.

2ßoI)I fönnte tin auftic^tiger 33ur€nfreuitb fragen, ob e^

nid)t flüger fei, md)t and) ben legten D^eft ber ^raft §u öer-

fpri^en, fonbern fo gute iBebtnguttgen ^u erlangen trie möglirf)

;

bie über bte @rbe gerfpHtterten fianb^Ieute §unäd)ft einmal

tüteber um ben iBaalflug ju fammeln, gau§ unb §of bon

neuem aufzubauen unb fitf), im engen ^Infd^Iug an bte 'ä\xu

fanber^artet in ber Kolonie, auf ber neuen Drbnung ber X)inge

etnäuri(f)ten, „ben neuen §a6 ^u bem alten icf)Iagenb", unb

ba^ weitere öon ber g^^wnft §u erwarten. 9^orf) tft bag (e^te

2öort über bie ®ef(f)ide (Sübafrifag ni(f)t gefprod)en, unb e^

mirb irefentUd^ bon ber pfünftigen ^^oliti! ©rogbritattnien^

fclbft abpngen, tvit e§ fid) geftalten tt)irb. 5lber and) öon ber

fetteren (Sntmidlung bt§> SSurenelemeute^.

Krüger unb feine Umgebung fyaben meiner 5(nfid)t narf)

btn )3j^d)orogifd)en 3D^oment §ur (Erlangung mög(i(f)ft guter

35ebingungen bereite ber^^agt. ^a§ grteben§bebürfui§ ^ier

trar im ^e^ember erl^eblii^ größer aB :^eute, unb, tvenn ^or-

fcf)Iäge auf @runb öon 9f^ofebert)§ Programm an Sorb (Sali§^

burt) gelangt mären, mürben fie öielleid^t ju einer ©ruublage

für eine 35erftänbigung gefül^rt ^aben. §eute mirb man t)iel

weniger geneigt fein, irgeubtreldie er:^ebIid)eTt ^ongeffionen ^n

mad)tn. ^uf bem kontinent, befouberg, tvie mir fd)eint, in

!l^eutfd^Ianb, f)at man in ber Siegel gan§ falfc^e ^orftelluttgen

t)on ben (Stimmungen unb iBelleitäten in (Snglanb. Wlan fül^tt

fic^ f)ier feine§meg§ „im DWebergang", ja, man erfennt aurf)

feinerlei 5SerIuft im ^reftige an. ©an^ im Gegenteil! Unb mo
f)ätte benn bie englif(f)e ^oliti! im testen ^al^re (S^juren öon

(B(i)tüäd)e gezeigt? ©tma in (Sfiina? (Si(f)erüd) ift fie bort nid)t

mit bem ^ad)bxnäe aufgetreten, tvie fie getan f)ätte ol^ne ben

fübafrüanifd^en ^rieg. 5lber id) fel^e nid^t, ba6<SngIanb irgenb=^

meldte materielle ^on§effionen gemad^t fyxt Ober am ^er-

fifd)en ^olf? gn ber ^ome^tfrage bod) tüol)l nid^t ^nd) in

5(egt):pten 'ober irgenbmo fonft auf ber ©rbe nid)t ^d) finbe,

Sol^n ^ull l^at öott feinen ^rätenfionen nirgenbmo etma§

faUen taffen. Qd) öermute aber, ba^ er, nad) (Sriebigung ber
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füi)ofrifanifcf)en Söirren, ©eCegen^eit )ud)en mirb, feine

stimme im fHai ber iBöIfer beutitdjer berne^bar ju machen

als je juöor. ÜDenn unter ben Eingriffen, benen er bon aden

(Sfiten, öorne^mlid^ öon ID^utfdjlanb auS fortmä^remb aus-

gefegt gettjefen ift, l^t fid) l^ier unter ber !Decfe ebenfalls ein

gepriger ^rab bon Erbitterung angejammelt, ber ftrf) ge-

legentlicf) tjraftifrf) äugern mirb, unb unt^r tveidjcm bor allem

bie !^eutfrf)en in aUen (gebieten ©rogbritattnienS ju leiben

l^abeii lüerben.

tjüc t)ie 33uren fte^t bk 3a^e ^eute folgenbermagen: ^IS

SJoIfStum finb fie jerfprengt über bte Erbe, i^re Sßetber unb

J^inb^r, il^re Carmen unb SBol^nftätten finb in ber ^nb beS

©iegerS, rtjelc^r feinerfeitS begonnen l^t, fid^ l^äuSlid^ m
il^rem 2anbc einjurid)ten. ES fragt fid) für bit S^renfül^rer,

ob fie bief^n S^fttxnb b«r ^inge Jjerjjetuieren, ober ob fie burd)

ETnerfennung ber ^tfad^ bie ©runblagen für neue Entnjid-

lungen fdKiffen ttjotten. S&oIIen fie lieber untergel^n, a(S fid)

unterwerfen, fo faüen fie atS gelben, tvie bit Oftgoten

in 3[taliett.

^ber, rt)aS in bem erbarmungSlofen (Staatenf^ftem ber

alten SS^ett bittere 9f?otrt)enbig!eit mar, bafür fel^It im mober-

nen iBoIfSleben baS eigentlid^ 3J?otib. damals l^ieg eS: (Stirb,

ober fei dn red^tlofer <Sflabe; l^ute tritt ber Unterworfene in

baS neue ©taatSWefen ein als gleid^bered^tigter ^Bürger, ja,

er berliert nic^t einmal feine ^'Nationalität, mie bie ^olen in

Preußen unb bit gran^ofen in ^naba bereifen. 3)cm $oI*

länbertum in (Sübafrifa ftel^t unter Umftänben nod) eine große

gefd)id)ttid)e 3u^it"ft bebor.

3ln fold^en berl^ngitiSbollett Entfd^eibungen lägt fid^ ein

dlat bon außen nid)t geben. !Die fieiter, btmtn bit 55erant-

tüortung jufällt, l^ben ber (Stimme il^reS eigenen ^ewiffeitS

unb bem ^Raunen beS ^niuS i^rer 5(rt ju laujd)en. 2JkS

immer bie SBuren hKil^len mögen, ber trouemben ^eilnal^me

bon gjiit' unb 9?ad)tüelt finb fie fic^r. 11. Januar 1902.
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. ^frifa englifd^ öotn Safelberg bis sunt Sanganjiifa.

!Der große ^am^f tft ju @nbe. ^retunbbreigig 9}^onale

]^at ba§ eiferne Söürfelfpiet in (Sübafrifa getüäl^xt, bt§ ]id) ba^

fleine 33urenöoI! in fein ^d^icffal gefügt ^at. ^ie Unabpngig=*

feit ber beiben D^ie^ublifen ift bal^in; unb bh glagge @rog^

britannieng tvtljt l^eute unbeanftanbet and) ätt)tfd)en Dranje^

fluß unb ßim^)0<)0.

5Dantit l^at eine ber benftüürbigften ö^ifoben in ber (^e^

fd)id)te 5lfri!a§, ja ber SJienfd^^eit, i^ren ^^bfd^Iug gefunben.

3)a§ ber ^am^jf jtoifd^en ©nglanb ntit ber D^ieberlage öon

Wiainba^^ill nid^t fein (Snbe finben fönne, ba^ mar !Iar für

jebermann, ber ^ugen l^atte, §u feigen. 9^un unb nimmerntel)r

f)ätte ber britifd^e S'JationalftoI^ e§ ertragen, bie ^e^ie^ung

ju einem anberen 55oI! mit einer D'Heberlage aU erlebigt ju

betra(i)ten. 2Bie ber galt ^f)artum§ mit bem t)on Dmburman
beanttportet ttjarb, fo mußte au(f) auf SJ^ajuba^^ill, in§be=*

fonbere auf ba^ fläglid^e gia§!o be§ ^amefon OJaib, ein neuer

3Baffengang in (Sübafrifa folgen. ^ie§ 55erlangen brannte

in ben (Seelen über bie ganje euglif (f)e SBelt bal^in, unb be^l^alb

h?ar biefer ^rieg poputäx t)on Ottatoa hi^ nad^ SBellington;

t)on SQJelbourne bi§ natf) Bonbon, ^ie ^^id^nung be§ ^ßtotofoIB

am ^henb be§ 31. SD^ai b. ^. toar bie le^te Cluittung ©nglanb^

für 3)2aiuba=^^iII unb bie ^oliti! ^rüger§.

@]^rent)on unb ftoI§ ift ha^ §oIIänbertum in ©übafrifa

unterlegen. 5Die "te SSet unb ^elara^, bie ^otl^a unb (Stein

finb bie ed^ten ^öl^ne ber grei^eitg!äm|)fer unter ben Dra^
niern. ©roßartig toar ber 30iäf)rige ^am^jf, n>eltf)er gur Un^
ab^ängigfeit ber S^iieberlanbe füfjrte; großartiger bielteid^t ber

breijä^rige ^am^jf, in toeld^em bie Unabpngigfeit ber füb=*

afrifanifd^en 3fie<3ubli!en nieberging. (Sin foIrf)er ^elbenmnt

ift niemaB öerloren, aud^ tvenn ba^ eigentlid^e Qiel öerfefilt

ift. "ta^ ^urentum pit feinen @in§ug in ba^ britifrf)e 2BeIt='

reiö) er()obenen ^aupte^ unb ru^tngefrönt. ^amit ift feine

(Stellung in biefem neuen ^^tf^tnmenl^ang ein für allemal be^

ftimmt. '^id)t nur ben außenftel^enben 55ölfern, aurfi bem
geinb felbft ^at ba§ fleine 5?oIf aufrid^tige SSemunberung ein*
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gcflöBt; unb niemanb i]t mei)x geneigt atö ber önglänber,

fü^nen |)c(benmut audj im Gegner anjuerfennen. 3ßenn in

ber %at Äuren^elegierte ju ,ber Tönung in ßonbon erfc^einen

tpürben, fo.nmrbe biefe,(Stimmung o^negrage jum begeifterten

5luöbruc! fommen. Unter alien Umftänben mirb fie, unb hie

praftifdje golgerung barau^, me^r aU al(e§ anbere baju bti*

tragen, ben inneren ©egenfa^ jmifdEien ben beiben nieberbeut-

fcf)en S'Jafien aud) in (Sübafrifa ju überbrücfen. 2öa^ ben f^tit-

ben§a6ftf)tu6 felbft anbetrifft, fo ift äunä(f)ft bemerfen^toert,

ba^ er erfolgt ift ol^ne 3!}?itn)irfung öon Krüger, Dr. 2et}b^

unb i^rer Umgebung in (Suropa. ^ie§ ift ein groger @rfo(g

ber britif(i)en "Diplomatie. 3tber auc^ fonft fenn5eid)nen bie

einjetnen ^eftimmungen ©rogbritannien flar unb beutUd) ai^

(Sieger ol^ne ^^rafe. ^ie Sebingungen finb nidjt fo günftig

für bie ^uren, wie man nod^ in bei oorigen Söod^e annat)m.

@te unterwerfen fid^ ofine Umfrf)rtJeife ber britifc^en ^rone.

(Sie legen fofort bie 2Baffen nieber, übergeben alle :^anonen

unb ®etoet)re, fomie if}ve ^rieg^munition an ben oberften 33e*

fe^B^aber; anftatt ber erwarteten 10 Wlill. £ gibt (Snglanb

jum Söieberaufbau i^rer garmen eine freie Dotation Don

3 aWilt. £ unb ftetlt außerbem 5Jorfc^üffe in ^Tugfidjt, bie mit

30/0 53erjinfung jurücfjuja^Ien finb. SBaffenUjenjen foüen

jtoar in einzelnen gäUen and) in bei S^fnn^t berliel^en tpcr*

ben: boc^ unter ber ^ontrotte ber britifdien 33e^örbcn, loie

in 9i^obefia unb in '^atat. 5^on einer mititärifc^en Organi*

fation ber ^oUänber in (Sübafrifa ift nid)t mel^r bie iRebe.

dagegen wirb ©elbftüerWaltung für bie beiben Kolonien in

^u^fidjt gefteUt, unb bie ^oHänbifdie (Sprad)e folt, auf 2Bunfd)

ber (Sttern, auc^ fernerf)in in ben (Sd)u(en gelehrt unb üor

®crid)t angemanbt Werben, „Wo bieg ben 3^crfen ber ^iec^t^*

pflege bient". ^n ber ^mneftiefrage fjat (Sngfanb ebenfalls

feinen ^rinjipienftanbpunft f(ar gewahrt, ^ie ^ap- unb ^atah
rebelten folten nad) ifjten eigenen fotonialen ©efe^en ge

rid^tct werben, tr>enn and) ^obeöftrafen ein für aUemaf mig-

geftfitoffcn finb.

®o bütiert ein »Sieger; bieg ift nid^t ber 'iludgteic^ jwi*

fd)cn jwei in 3!öaffen fte^enben ©egncrn.
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©efc^idjtüd) intereffanter aU biefe ^^-'^S^ ^^^ gortn unb

ber etifette ift bie ^raftifrf) gefc^ic^tlid)e '^ixdtviünnQ, mefd^e

bie ^roto!oII^(Stn5eid)nung öon Pretoria ^aben tt)irb. (Sie be^

trifft ni(f)t nur §oUänber unb ©ngtänber, fie umfagt bie ge^

famte 2öelt be^ §anbetg unb in ber 5lat unferen ganzen

^ulturfreig fc^Ied^tmeg. Drei Qa^re mar (Sübafrüa ^jraftifc^

au§ ber ^robuftion für ben Sßeltberfe^r eliminiert, unb bie

öerl^ängni^öollen golgen ,]^ierdon tjaben fi(f) in Sonbon tvie

in Berlin, in ^ari§ tüie in 9^em ^orf, in 5D^e(bourne tüie in

<^d)anq^ai, furj über bie gange @rbe füi^Ibar gemad^t. !Die

^J^enfrfil^eit ift ärmer geworben in biefen brei ^al^ten, unb öiele

jerf(f)metterte (Sjiftenjen fenngetdinen biefen allgemeinen

^fJiebergang be§> SßeltbermögenS. ^e^t fe^t bie (Sbbe um; öon

neuem roirb bie gfutbemegnng ^erauffteigen, unb bie§ mirb

junäd)ft gu einem neuen (gm^orblül^en t)on ^übafrifa, in

jfeeiter 2inie §u neuer Q5ermögen^bitbnng in alten ^Itur==

ftaaten füt)ren muffen. Stvax tmtb ber „boom", junäd^ft bie

großen ^apitaliften, n)elct)e ben ^affernmarft bnxd) biefe ^rifi^

gel^alten ^aben unb „öolffi^enb U^ an ben §al§" in ben @tanb

feien, einmal „abplaben", unb bie^ mug gu tüieberl^otten

diüd^dqläQen beg Wlaxfte§> fül^ren. 5lber mit ber mieberbetebten

^robuftiöen 5lrbeit in ©übafrita muß bod) ba§ 55ertrauen be§

großen ^ublifumg, auf tüeld^e^ in legtet 2inie a(Ie§ anfommt,

rafd^ fi(f) befefttgen, unb bie§> tvivb p gefunben unb normalen

SSer^ättniffen fü:^ren muffen. 9}iinenmefen unb aud^ bie 2anb^

toirtfc^aft Serben einen ungeat)nten 5(uff(^mung nel^tnen.

<Sübafri!a mirb ber ^n§iei^ung^J)un!t, nirf)t nur für inter^»

nationales Kapital, fonbern and) für internationale 5(rbeit

Serben; unb nod^malg .toirb e§> alle anberen (Gebiete unfere^

Planeten in ben (Sd^atten ftetten.

©ropritannien ge^t jgeftärft unb ftoI§ aug ber großen

^rifi§ ^eröor. Söenn aud^ mand^e 5D^ängeI in feiner ^eereg-

organifation fid^ tjerauggeftellt §aben, fo ]^at e^ bod^ aud^ bie§-

mal lieber burd) feine unerfd)ütter(i(i)e (Sntfc^Ioffen^eit unb
^altblütiQleit im ©egenfa^ ju ber öffentlid)en aj^einung atler

iBöIfer fic^ aW große Station ertoiefen unb burd^ bie @e-
fd)Ioffen^eit atter feiner Kolonien ber 5!JJenf(^]^eit einen erflen
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fteinen iBorgefc^macf beg am iporijont ber S^^^^^ herauf*»

jiefjenben „Greater Britain'' gegeben. 3" ^Ifrifa befi^t granf*

xeid) ^wax ba^ größere (Gebiet, aber önglanb l)ai mit 5leg^pten,

Uganba unb bem metallreirfien ©üben o^ne jebe parallele

and) in biedern fünften Erbteil firf) ben BömenanteU gefirf)ert.

(itwa ein 55iertdiaf)rf)unbert ift derfloffen, feit S^arlcS

T»il!e ben übrigen 53ölfern ber Söelt ba^ breifte 2Bort äuricf:

„The World is rapidly becoming English", Iro^ aller gegen»*

teiligen ^rot){|ejeiungen mad^t e§ im ^i^ni 1902 norf) nirf)t

ben ©inbrucf, a(§ ob biefer (Sntmicflung irgenbmo fefte Bd)tan^

fen cntgegengeftellt mürben. 55ielmet)r fie^t e§ immer beut^

Iirf)er fo au^, aB ob bie überfeeifrf)e 2BeIt bauernb bem Ringel*

farfijentum gel^ören mürbe. 7. '^uni 1902.

3apan, 9lu§Ianb, gnglanb.

tt)i€ „^f^oöoe Söremja" t)eröffent(irf)te fürjUc^ ba§ folgenbe

Telegramm an^ ^Blabimofto! : „^pan^ mi(itärifd)e 33orberei*

tnngen maren ganj überflüffig. ^in ^ieg mit '^apan mirb

nid)t bcabfid)tigt." Xatfä(f)lid) laffen bie testen 5^ad)rid)tcn

au§ bem fernen £)ften flar ein S^iaditaffen ber (Spannung

jtüifrf)en btn beiben öJrogmäditen erfennen. 2Bie ic^ bereite Dor

einigen Söodjen auSfprad), ift a^tugtanb gar nirfit in ber ßagc^

and) menn bie^ in feiner 5(bfid|t läge, an btn ^eftaben be§

©tilkn O^tan^ mit einer in firf) gefd^Ioffenen ^Kilitär^* unb
©eemac^t lüie SKi^Jan, bü^ im 5Bnnbe mit ©rofebritannien ift,

firf) ju frf)(ag€n. !Dic 33a^n, me(rf>e SBeftru&Ianb mit bem fernen

Often öerbinbet, ift ^mar fertiggefteUt unb in ^Betrieb, aber

man braurf)t ttid^t einmal ein miUtärifd^r garf)mann ju fein,

um }u erfennen, baß eg unmöglirf) fein nnirbc, auf einer

einzigen (Sifenbal^ntinie bie großen SCru^jpenförper ju be*

förbcrn, toelc^e für einen mobernen ^rieg erforbcrlic^ finb,

unb mie ööllig auggefc^Ioffen ift eg, auf biefem Bege bie ^tu
^jrobiantierung aurf) nur einer falben ^Willion 3J?enfci^n ju

beforgen. $)aB aber bie ruffifd^ flotte in Oftaficn gegenüber
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ber j[at)<inif(^=Brttifd)en Kombination o^ne tü^ttercS öertoten

fein hjürbe, ba§ liegt anf ber §anb.

^ie§ n)ei6 man natürlid^ in Petersburg fel^r genau, mü>

fo jiel^t man \iä) mit ^ra^ie nnb 5tnftanb prüd. 932. Seffar

l^at ber d^inefifd^en Dfiegierung in feiner formellen 92ote mit*=

geteilt, ba^ ^^Hntfditoang nnb bie ^roöinj SD2u!ben in ber SD^an^

bfd^urei bis pm 8. OÜober öon ^fhißlanb geräumt toerben

iijürben, nnb gkid^^eitig bie ruffif(f)e S^ftimmung ju ber

tf)inefif(f)en ÜSereinbarnng erteilt, SD^nfben nnb 5£atung!an für

ben auSlänbif(f)en §anbel ^u öffnen- SDamit ift ein toefentlid^er

(Stein beS ^InftogeS für bie §anbeBmä(f)te, inSbefonbere anä)^

für bie Bereinigten (Staaten, üvl^ bem Söege geräumt- ^tuger^

orbentlirf) t)iel bebeutungSöoIIer für ben grieben in Oftafien

aber ifi: bie g^tereffenauSgleid^ung, n)et(f|e in ben legten

SBod^en ^njifd^en "^apan unb OiuBIanb ftattgefunben l^at.

Sa^jan ift tin ^nfelftaat toie Großbritannien, unb, pok

biefeS, fd)on lange nii^t me^x imftanbe, feine 35eööI!erungS^

maffe im eigenen Sanbe §u emäl^ren. l^aS nä(f)ftgelegene

KoIonifationSgebtet für bie Untertanen be§ SD^üabo ift bie

äugerft frud^tbare §albinfel öon Korea, mit einet ftammeS^

öertt^anbten, inbeS an Kultur tieferfte^enben ^eöölferung- ?Jür

ba§ iD^üaboreid^ ift e§ gerabeju eine Lebensfrage, bie alleinige

Kontrolle über Korea ju bel^alten- l^Dort l^aben fid^ öiele

^iaufenbe t)on Japanern puSlid^ niebergelaffen ; ein Tebl^after

§anbel öon ben ^nfeln nad) biefer ^albinfel gibt anbeten

^unberttaufenben in ^a^pan lol^nenbe ^efd^äftigung. Korea

ift baS natürlid^e 5lbfa^gebiet für bie immer fräftiger em:por**

blüljenbe ja^janifd^e ^nbuftrie, fotoie ein ^Inlagefelb für iapa^

niftf)eS Kapital. Um biefeS SBirtfdjaftSfelb fod)t ^apan feinen

Krieg mit <^t^ina. 5lber burd^ bie unernjartete Kombination
^eutftf)IanbS mit 0hx6Ianb unb granfreid^ fal^ eS fid^ um ben
eigentlitf)en ^iegeSlol^n gebrad^t unb tourbe mit gormofa ah^

gef^eift- ^ann griff fRugranb nad), ^ort ^Irt^ur unb ber man-
bfd^urei, unb ftf)ien feine klugen aud^i auf bie ^ßerle beS fernen

OftenS, baS jatjanifierte Korea, ju loerfen. l5)ieS mußte bie

(Staatsmänner in 2:ofio naturgemäß auf baS äußierfte be^

unrul^igen.

Carl Meters, 3ur ^üüpolitil 19
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(Bo tarn c^ h^xtiU am 25. 'äpüi 1898 ju einem ruffifd|==

ja^janifrfjen ^rotofoll, ge^etdfjnet Don 58aron S^iofen unb SBaron

9'Jtffi, in ttyeldjtm dln^lanb ^orea au^brücflid) alg iat)amfcf)e

3nter.effenfp()äre anerfannte, mogegen Qapan 9fiuBlanb freie

ipanb in ber 5D^anbfd)urei lieg. (Srf)on am 19. 3uni 1898 folgte

tin Vertrag, gejeidinet Don 2)2. |)iofi, bem ja^anifd^n Charge

d'Affaires in ^orea, unb $af S^ae @un, bem foreanifd^en

^remierminifter, in n)e(rf)em fid) ^apan bon ber Sfiegierung

in (Söul bag {^f^nbafjnmonopol in ganj ^orea abtreten lieg.

ÜDie ia.panifcf)-ruffifc^e 5lugmarf)ung bom 25. ^pril 1898 ocr*

})fUcl^tetc bie beiben 2Käc^te ju folgenbem:

1. Äein Xieit foll bie (Souberänitöt unb bolte Unabpngig*
feit S^ortaS antaften.

2. Äein Xeil folt 3WiIitärinftruftoren ober ginanjberater

nad^ ^orea entfenben, oi^ne gegenseitige 53erftänbigung.

3. D^higlanb ernennt bie bormiegenb japanifc^en ^[ntereffen

in ^or^a an. i

^g folgte aBbann bie ^eriobe ber rf)inefifrf)en SBirren,

ttyeld^e butd) bie beutfrf^e SBefi^ergreifung öon ^autfrf)au öer*

beranlagt maren unb mit bem 33o5eraufftanb enbeten. din^
lanb öerftärfte mäl^renb ber euro))äiftf)en ^mpagne feine

militärifd)e (Stellung in ber SD'^onbfdiurei unb bamit feinen

(Hinflug in ^efing ertjebüd), unb bebrol^te bie offene %iix in

bitten nörblid)en ^roöinjen beg dteid)e^ ber 5Kitte. ^aburd^

hnirbtn ö^rogbritannten unb bie bereinigten (Staaten bon

9'iorbamerifa in ifjren $anbel^intereffen betroffen unb e^ fam
jum anglo^'iapanifrfien 33ünbni^, melc^eS bem Uebergemid^t

dlu^lanb^ mit einem (Stf)tag ein (^be marf^te unb minbefteni^

ba^ ö^Ieirf)getoid)t ber ^äfte im fernen Often mieber j^erftelfte.

(Sobalb 3>apan biefe mäd)tige ^iürfenbedfung gemonnen
l^atte, begann eg ju ruften unb menigften^ gegen ba^ Umfid^*

greifen iRuglanb^ aufzutreten, ^m (Sommer 1903 frf)ten e^

einigemal, al§ ob eg jum ^rieg fommen to^rbe jmifc^en ben

beiben 3Wäd^ten, njetc^ betbe aug rt)irtfd)afttic^en ©rünben
um bie ^gemonie im 9^orboften S^inag ringen muffen. 9^a(^

ben legten SJ^etbungen fd)einen bie ©emittermolfen fid^ t>cr-

hOQen äu Ijaben.
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^aä) bem, tvü§ iDtr öon ben legten ißer^anblungen fennen,

frf)eint am 12. 5(uguft b. 3. eine 5lbmacf)ung ^tüifc^en 9^ug(anb

unb- 3aj)an getroffen tüorben ju fein, meldte im rt)efentli(f)en

bie 5lner!ennung ber beiberfeitigen (Sifenbaf)nre(f)te in ^orea

unb in ber SD^anbf(f)urei jum ^egenftanb ^at, berart, bag 9fiUiBf*

lanb ba§> 9fie(f)t l^at, in bie SD^anbf(^urei, ^apan ba§> ^td)t, nac^

^orea ^Iru^j^jen ^n entfenben, fall§ bie (Sifenba^nlinien burd^

fRul^eftörnngen bebrof)t merben- ^eborf) follen bie Xru)}|)en

fofort ^nrüdgegogen to'erben, tvtnn bie diuljt fjergeftellt ift.

£iie§ ift natürlid^ ein fefjr be^nbarer ^aragra^?^, ttjelcf)er tat^

fäd^Iidb bie militärifd^e Ueberlteferung ber SD^anbfcf)urei an

ffbi^lanb, ^orea§ an ^a^^an in fitf) birgt. T)ie in §^rage !om=-

menbe SJ^ad^t tüirb f(i)on bafür forgen, ba^ bie dhi^e ni(f)t

tüieber :^ergeftellt tüirb, tüenn bieg fo in il^ren ^ram pa^t
2Ba§ alfo |)raftif(f) nnb gef(f)i(f)tli(^ fi(f) aU ^f^efnltat ber ganzen

^xifig ergeben f)at, ift bie ^Ibforbierung ber 9}ianbfd^urei nnb
^orea§ bnrd) ^u^lanb unb ^apan.

Ifflit biefer ßöfnng fann (Butopa bnxd)au§ jnfrieben fein-

@ie ftf)afft einen gefä{)rlict)en Sünbftoff für ben 2BeItfrieben

fort, ofinc ba^ ^leic^geioidjt im feinen Often ^u ftören. ^entf (f)==

lanb f)atte längft erflärt, ba^ eg bie 2)^anbfd^urei aB mffifd)e

3ntereffenf|)()äre betrad^te, (S^ropritannien unb ^^^orbamerifa

aber l^aben in jenen Gebieten im röefentlirf)en nnr ba§ ^nter^

effe an ber offenen %üi, tveiä^e Oluglanb augbrüdlid^ an^
€r!annt :^at. (Snglanb ^at banehen notf) bie öertragSmägige

^er^flid^tnng gegenüber ^a^^an, toelc^er bnrd^ bie (Sinränmnng
^oreag an jatjanifc^en Unternef)mung§geift genügt ift iDiefen

tingen nnb fleißigen SD^ongoIen be§ fernften Often^ !ann man
too^I gönnen, ba^ i^nen ber So^n i^reg ^riegeg öon 1895 nad)*=

träglict) toirb. Tlit bem 35efift ^orea§ merben fie ^mar ^alb ^u

einer !ontinentaf^afiatifd)en Tlad)t unb erlangen baburdE) ^n^
griffgfläc^en, tüeld)e ba§ ^nfelreid) big bal^in nic^t barbot.

^er, tvie id) anggefü^rt ^abe, ift ^orea abfolnt nötig für ben
ißoItg]^ang^art be§> mobernen '^apan, tvel(S^e§> ol^ne biefe ®r^
Weiterung feiner Söirtfd^aftggren^en nid^t me^r befielen

tonnte. 5lnd^ ift ^orea fontinentat nnr cum grano salis. (^g ift

eine langgeftredte §albinfel, toelcfie gegen ben eigentlichen

19*
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33Iocf b^§ ^ontin^nteg Uidjt ju t)eictdbiqen ift 3)a§ ^Itma ift

I)errlicf), ba^ ßanb fnirf)tbar unb metaUreirf), unb in einer

unteme^menben §anb einer unabfef)baren (^ttt)ic!Inng fä^ig.

Sa^jan getjört l^eute buxdjau^ §nm (St)ftem ber mobemen
^ro6mäd)te, nnb an feinem finanziellen (Imporblü^en ift bem*

nad) bit ganje 2öe(t mit intereffiert <Sin banferotteg '^pan
tvhli läfjmenb auf bie S3örfen and) (^xopa^ unb 5lmerifa§

jurücf; ein fa^italfräftige^ belebt ben Söelt^anbel. 3luö biefem

@runbe !ann bie internationale ©efd^äft^roett firf) nur &lnd

n)ünfd)en, menn biefem unterneljmenben ^olfe mm biegen"

I)eiten jur S3etätigung geboten njerben. (^n ^rieg im fernen

£)ften um ^orea f)ätte gerabe noc^ gefeiert, um bie allgemeine

(Si^efd^äftglage in Europa ju einer ber^tueifelten ju mad^en.

©rogbritannien f)at in feiner oftafiatifcf)en $oUtif äugen*

fd^einlid) njteber fein trabitionelleg guteg &IM betoiefen. (Sine

S^it lang, n)äf)renb eg in (Sübafrifa feftgetegt hxir, fc^ien e^,

aB ob eg ]^offnung§Io§ au§ feiner gef(i)id)tUcf>en Stellung in

jenen ©etoäffern unb in ^efing burd) ^higlanb f)inau§gefd)oben

n>erben mürbe, l^eute fiefjt fic^ bie (Situation anber§ an- iDer

bipIomatifd)e Erfolg ^a^an^ ift inbireft ein ©ieg ber britifc^n

$oUti!, benn eg ift flar, baß bie 3Ki<5<itter il^n in erfter JÖinie

jnjar il^rer ^rmee unb il^rer flotte, in g^toeiter Jßinie aber

if)rem S3ünbni§ mit ©rogbritannien berbanfen. ^i^benfatlg ift

bem ^om^ärt^brängen ber flamifd^en ©ro^macf)t einftnjei(en

ein ^amm entgegengefe^t

3u ber (S^efd^id^te (Snglanbg unb 3^a))an§ jeigt fiel} bie un*

I)euere Ueberlegentieit, njeld^e jur 3eit ber „ojeanifc^en" ^nU
tuxtpodjt ber ÜWenfd^l^it ^^felreirf^e gegenüber ben blorf*

artigen fontinentalen Staaten ber <Srbe l^aben- !t)iefe Sänbcr,

h)ie ba^ fleine (Sngknb, unb ba^ nod^ fleinere 3^t)an, öon ber

9f?atur fetbft auf bie Tleexe unb über bie Tleett l^ingettnefen,

um nur eyiftieren ju fönnen, l^alten mit ber ^errfd^aft über

bie Djeane gan^e (Erbteile in (Srfiad). <Sie f^jiefen eine dloUt

in ber mobemen ^efd}id}te, meiere n>eit über i^re rein miU-

tärifdi^e, ja und} über il^rc ttnrtfd)aftlid^e ©ebeutung ^inaug-

ge^t. gürft S3igmard fagte einmal im ^inblirf auf 3^pan,

Chiro^jo fönne nid)t nnlnfd^en, ba^ fid> bort im fernen Often
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ein gmeiteg ^rogbritannien entmidle, hie 2BeIt f)abe an einem

gerabe genng. S^hin, ba§ oftafiatifd^e iSnglanb fte-^t ba nnb

tnad^t fid^ t)on ^^r ju Qai^r mei^r fül^Ibar in ber ^oliti! ber

S5öller, fott)ie in ber Söettmtrtfd^aft. <^rft eine praftifd^e (^nU

njtdinng ber Bnftfrf)iffal^rt mnrbe bie natürtid)e Ueberlegen^eit

ber Snfelreid)e über ^ontinentalftaaten anftjeben. Söenn bit

SJienfd^fjeit au^ ber „ojeaniftf)en" in bie „atmof^^^ärift^e"

^Itnrftufe überge{)en follte, tt)ürben <^glanb nnb Sajjan if)re

:p]^t)fi!alif(^en ißorteile verlieren. i2. (Se:ptember 1903.

®er Oftafiatifd^e Ärteg.

^er SBürfel ift gefallen! ^opan ^at feine bit)romatifdjen

SSe^ie^nngen ntit S^inglanb nnb bamit bie Tlöqliä)Mt weiterer

^er^anblnngen abgebroö)en. ^ie Söaffen merben je^t über

ha^ <Sd)irffaI £)ftafien§ §n entfd^eiben l^aben. hiermit beginnt

ein gang neneg ^at)iter in ber @efd^id)te ber 9}Jenfc^^eit.

3nm erftenntal feit bem 5^ebergang ber tür!iftf)en (i]c^

^anfion tritt eine (5Jrogmatf)t frentber D^iaffe ber fortgefe^tert

^tnSbei^nnng ber enro^äifd^en 2BeIt ebenbürtig entgegen, ^a^
tnongoIiftf)-ntaIaiiftf)e, nid^t tf)riftUtf)e ^opan, toagt e§, ber an

SJienfi^enntaffe ftärfften <5Jrogmatf)t ^nxopa§ ben §anbfd)u]^

l^tngiüüerfen. greilid^, auä) anbere Sänber farbiger D^iaffen

l^aben in nnferent S^^^<^^^^^ Kriege ntit enro-päifd^en iBöüertt

anf fid^ genommen. *Die§ tat d^ina, bie^ nnternal^m 5lbef^

finien; aber mir fönnen bie (Staatsmänner t)on Xotio niä)t

t)ergleiö)en mit ben nnüaren, iebenfalB nnnnterrid^teten

^ö^jfen in $e!ing nnb ©arrar. ^n '^apan fie^t man bie dtea-

litäten anf biejem Planeten fo fö)arf nnb fo Ieibenf(f)aft§Iog,

aU tvie in irgenbeiner §anptftabt ber njeigen Ef^affe, nnb, tvenn

man ben ^am-pf gegen ba§ garenreid^ magt, fo gefd^iet)t bie§

nid^t in einer p^antaftiftf)en SBal^nöorftellnng eigener ®ott-

ä5nlid)!eit, toie fie iBöüern minberer güjilifation eigen ift;

aw!ti nidjt in einer tjtnfmalinng eine§ gieUofen (S^^anöiniSmnS!

^ie <StaatStnänner nnb gelbmarfd^älle be§ feltfamen ^nfel*
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xeid^^ im fernen Often Ijahen lange getuägt; unb nun Ejaben

fic eö getoagt.

$)n ber Xat, menn irgenbeine fnegertfrf)e (Snt)rf)eibung

irgcnbeine^ iS3olfe^ berecf)tigt mar, fo ift e^ ber (^ntfdilug

g^a^jonö, um feine gefrf)id)tUö)e 3u!unft, ja um feine (Sfiftenj

atg ®ro6marf)t jefct ju fäm^fen. Unö alten ift bie (Entmicflung

ber legten gefjn ^ai)xe norf) in ber Erinnerung. SBir mi)|en,

Xüit ^apan 1894 btn ^rieg mit (S;()ina um bk 33or{)err|(^aft

in Äorea aufnal^m unb fiegreid) burd^fül^rte ; mie bann ^^UB"

lanb, unterftü^t öon granfreict) unb !Deut)d)lanb, e^ um bit

grüd^te feinet (Siegel brad^te. ^apan bürfe nidE)t feften g-ug

faffen auf bem afiatifd)en geftlanb ; e§ muffe ^orea unb ^ort

^rtl^ur tüieber räumen, tüeil fonft bie Integrität (S^inag öer*

le^t ttjerbe, t)on mel(f)er bk ^Balance im fernen Often abhänge.

2Bir fairen bann, ba^ S^^uglanb felbft feine 33eben!en trug,

biefe Integrität gu öerle^en. ^ort 5lrtf)ur mürbe „gepachtet",

bk 9J^anbf(f)urei „in Obt)ut genommen". §err üon 2Bitte marf

l^unberte öon SD^itlionen in biefe oftafiatifrf^e ^olitü. ^er
©ö)ienenftrang öon btn ©eftaben b-er Oftfee hi^ an§ ©elbe

Wleex, über 5000 englif(i)e SD^eilen, njurbe fertiggeftellt; ruffi*

fd)e tJcftungen in SBIabimoftorf unb $ort ^rtl^ur ftiegen empor;

ruffif(f)e ^oloniften ergoffen fi(f) über bie ^aifalprobinj in bie

2Jianbjc{)urei hi^ an bie Ufer beö öftlid^n Söeltmeereö.

<Sid)erIid) folgte aud) Stußlanb einem natürlichen ®cfe^

in biefem „^rang nod) bem Often". <So lange Qeit f)attc eg

Straft unb ®elb baran gefegt, bie oben <Bteppen ^ihitien^ ju

€rfd)tiegen, hi^ e§ enblid) am 58aifalfee in befieblungSfäl^ige,

äufunftöreid)« Gebiete trat. SBeiter gegen ©üboften mie^ ber

2öfö biefe flatt)ifd)e ®ro6mad)t auf if)rer jiöilifatorifd^en SBal^n.

^er flcmaltige ruffifd)e <Staatgförp€r l^at ben Bufl^^Ö 5^ ^^^

23kltmeeren nötig, mie ein Organismus, meld)er in ©efal^r ift,

ausaWangel anßuft ju erftiden. SBIabimoftodtoar bererfte^a*

fcn, ben cS im fernen Often gemann. ^ber eö {)at lein „toarmeö

SBaffcr"; er ift fieben "Monate be§ ^a^reS burd) (SiS öerf<>errt.

^Ifo meitcr, gegen ben (Süboften, mo ^ort ^:?IrtI)ur freie (Scöiff-

fa^rt baS ganje ^ol^r burc^ gemö^rt.

(J3 Hegt etmaS Großartiges in biefcr ^onfequenj ber
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l^etergburger $oüti!; unb tvtv mag tabeln, ^ier, tüo eben^

falB bie ftarre 9^ottt)enbig!eit tDirtf(i)aftItd)er 35ebürfntffe

j^rtd)t? 3BoI)t lägt fid^ t)iele§ augfe^en an ben gormen. IDiefeg

biplomatifc^e 3>^trigenft)iel, tt)€(d)e§ mir fett etma fed^ö SJlo*»

nateu t)or un§ fefien, ift etne§ grogen ^oI!e§ lanm WüxbiQ.

^a§ ift nun einmal bie ^abinett§^oIitt! ber alten (S(i)ule. iftug**

Tanb i^at gar nid)t nötig, feine Qkle §u öerfd^Ieiern. ^ie ^af^^

tpelt tt)irb fie burc^au^ tüürbigen, unb and) bor bem objeftiben

^eobad)ter ber ©egenmart liegen fie öerftänblid) sutage.

^omit ift benn biefer ^ieg im fernen Often eine§ ber

großen tDeItgef(f)i(f)tIi(i)en 2BürfeIf)3ieIe, burd^ meiere bie @e*

fd)tde ber 3J^enf(^]^€it f(i)einbar mit eiserner S^ottoenbigfett öon

©-pod)e äu (S:pod^e beftimmt toerben. ^uf ber einen (Seite nnt
gelbe @rogmad)t, n^eld^e fid) aB burÖ)an§ berufen em)iefen

l^at, bie gü^rung in ber toeiten mongoUfd)en 2BeIt ^u über*»

nel^men; auf ber anberen ^eite ber fontinentale ofteuro^jäifd^e

3fHefenftaat, ber gum offenen SSeltmeer brängen mug, um nur

bauernb leben gu !önnen. 3a^an ^at ba§ if)m gegenüber«'

liegenbe geftlanb t^fien§ nötig für feine 2öirtfd^aft§|)oIiti!;

fyjuglanb !ann bie ^a:pan gegenüberliegenben §äfen eben be§*

felben geftlanbeg nid)t entbehren. @§ tvav ein lieben^toürbiger,

aber naiöer 2Bal^n be§> ^aiferg 9^i!oIau§ II., tvenn er unter

biefen ^mingenben Sf^ottoenbigfeiten „freunbnad)barlid)e" ^e^

^iel^nngen für möglid) Ijielt

5lIIerbing§ f|)ielen in bem ^onflüt nod) anbere Xeitnefimer

mit, unb fie finb nid)t einmal bloße „sleping partners". (Bxo^f

britannien ift ber ^erbünbete go^an^, unb gemäß einer fSe»'

ftimmung il^re^ iBertrage§ l^at 3^1^^« bon feber Etappe ber

^erlianblungen in ßonbon fofort ^enntni§ p geben gehabt,

^g ift !Iar, baß !eine Hnttoort ^apan^ an 9fiußlanb o^ne bie

3uftimmung t)on 3)on)ning @treet au§ 5lo!io abgegangen ift.

eg lie^t aud^ auf ber §anb, baß bie eigenartige, aggreffibe

§altung ^fJorbamerüag in ber ganzen ^ertoirflung ebenfalls'

bon Sonbon au§, roenn ni(i)t inf^iriert, fo bod) at)|)Iaubiert ift.

Sf^ußlanb 'i)at bislang §8ruft an 35ruft nur '^apan fid) gegen^

über; aber jeber, menn er genauer l^inblidt, nimmt mal^r, ba^

l^inter Qa^^an ^o]^n ^ull unb trüber Qonat^an fd)ieben Reifen.
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Sit (Snglanb tvixb ^Vorbereitung für btc SJJobililierung ber

Tlazim getroffen, ^teg gef(i)kf)t mit ffied)t, auf ©runb eine^

anberen ^aragra^jfien be§ angIo*ia))anif(i)en ^IbfomntenS, loo*

nad} Großbritannien mit all feiner äJ^ac^t Qapan ju unter-

ftü^en l^at, fallg eg im ^rieg mit Sf^uglanb irgenbeine ^ttyeite

Tlad)t — and) ^orea ober (Sl^ina 5äf)Ien f)ier mit — firf) gegen*

über finbet. 5(ber aurf) ol^ne biefe 53ertraggbeftimmung njürbe

Großbritannien moraIiftf)en (Selbftmorb begei^n, menn e^ xu*

ließe, ba^ O^uglanb ^o^an niebemjürfe.

!I^emgegenüber l^at S^iußlanb feinen Vertrag mit grau!-

tcitfi, htm gemäß biefeg il^m beift)ringen muß, menn e§ feiner^

feitS mit gmei Tläd)ttn im fernen Often ju fämtjfen ^aben

follte. ^Ifo, toenn Großbritannien btn (Sueälanal gegen ruffi*

fd^e ^rieggfrf)iffe (tjerfdaließt, fo toirb €§ barüber aud) mit

granfrei(f) gu fäm^fen l^aben, unb bie englifcl^*franjöfifrf)e (En-

tente ginge in bk 33rüd^. ^ann aber läßt firf)' gar nidjt ab^

feigen, too tin foI(i)er ^rieg feine Grenzen finben mürbe. SBir

mürben einem 2öelt!rieg gegenüBerftef)en, m€ld)er nad^ unb

narf> bie ganj« (grbe in feine Söirbel reißen müßte.

<Sid)erlid) blidft man in $ari§ auf foldtie Sllöglid^feiten

mit fel^c menig SBe^agen. granfreid) l^at feine fo brennenben

Sntereffen an ^fien, baß e§ barum einen SBeltfrieg mitfül^ren

mdd)te. ^cr Gegenfa^ in ^fien liegt mefentlid) jmifdien Groß-

britannien unb 9^uß(anb. (SS ift fein S^fall, baß ber 33i3efönig

bon ^nbien feine berül^mte (Sj^bition in bfn $erfifd)en Golf

mad)te, aU ber ia^>anifd^ruffifrf)e ^onfUft firf) jujuf^i^en be*

gann. Unb eS ift nod^ meniger ein Sufö^^^/ ^^^ (Sngtanb, mitten

im 2Binter, feine ©jpebition auf bie falten §orf)ebenen Oon

Xihtt, ins dteidj bcg ^alai-ßama, entfenb^t. ©ier mie bort

f^jielt €g feine Xrüm))fe gegen ba^ "iReid) be§ Saxen auS. 3"
bicfem 3^fömmenl^ang bebeutet b€r iapanifd)-ruffifrfK .^ieg

nur eine ^ifobe in bem unauSgefe^ten ^Vormärtgbringen beS

^ngctfad^fentum^ um bit SSklt^rrfrf^aft ; obmo^I, mie mir ge-

feiten fiaben, i^m eine burd^ug fetbftönbige gefd^id^tlic^ 35€-

beutung gufommt.

SBajJ ^eutfrf)Ianb anbetrifft, fo l^at e3 bei biefen 5^09<^«

in ber 2:at feine unmittelbaren ßebenSintereffen. Unferc fleine
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Volonte in ^taut|cf)au mit <Scf)antung ba^inter, ftellt ebenfo^

tüenig, tüie itrgenbeine anbete unferer fReid^^foIonien, ein

tüejentltd)eg Söertobjeft für anbeten 5^oI!§]^au§]^aIt bat. gut
bie beutfdie ^oliti! fomnten alfo nut bie Öiücftüitfangen bet

oftafiatif(f)en ^tifi§ auf bie allgemeine Balance bet SB-eCtftäfte

in gtage.

S^od) id) tüill midE) nicf)t in §u njeite ^etf^^eftiöen {)iet öet*

licten. ÜSon ^tögetem aftuellen ^nteteffe in biefem ^ugen^

blitf ift ein Uebetfd^Iag, tvie bit ©l^ancen be§ <Siege§ jtüifcJKn

[Ruglanb unb gopan liegen mögen.

iRuglanb fennen rott alle axx^ feinet; ^etgangen^eit
; S^-P^^^

abet ift un§ im tnefentlid^en nod^ ein unbefanntet gaftot. ^ex
tuffijd^e(SoIbat ift topfet unb tüeig pftetben, tvie bet beutftf)e.

iiDiefe S^ugenb l^at and} bet SJJongoIe ju allen 3^tten beriefen,

unb, fotüeit mit ^^fei^en fjaben, befi^t fte bet ^opanet in öollem

fD^age. ^ie fttategifd^e ^efä:^igung fomolil bet tuffifd^en mie

aud^ bet j[apanif(f)en §eetfü]^tet entjiel^t ficf) jebet ^eted)nung.

^bet eine§ lägt fict) fagen. fRuglanb l^at einen ^ieg ettvü

5000 SJ^eilen öon feinet ^aft§ entfetnt p füf)ten, unb ift mit

bem ^tieg^fd^au^;)Ia^ nut butd^ einen einzigen (Sifenbai^nfttang

öetbunben, ühex @(f)neefelbet unb öbe steppen, eine 2inie,

lüeld^e faIo^3^ gebaut ift, unb 3üge nut mit einet ^efd^tüinbig*

feit t)on ettva 200 SD^eilen ^jet 24 ©tunben befötbett. (Seine

S5etbinbung Uebetfee get)t buxd) ben <Sue§fanaI unb liegt ööllig

im ©utbefinben ©toptitannien^. ^ie§ ift an \id) eine @tunb*
läge, mit tüeld^et betglid^en bie Sage (Sngtanb^ im ^uten-
ftte^e ibeat tüat.

3a:pan ^at eine f(f)Iagfettige ^tmee t)on ettüa einet fialben

Million (^olbaien am ^tie9§f(f)au43la^ felbft, öotäüglid^ ge-

fcf)ult, etftflaffig au^getüftet. !5)ie fann e§ fofott na(^ ^otea

^inübetmetfen, unb ben 2öeg öon bott nai^ ^ott 5ltt^ut fennt

e§ öon 1894 ^et.

^ntfd^eibenb füt ben ^ieg tretben in etftet ßinie bie

beibetfeitigen glotten fein. Bebet bie tuffifd^e, nod^ bie ja-

:tjanifd)e glotte ^aben itjte ©tfilagfettigfeit in einem (Seeftieg

jemals bettjeifen fönnen. ^a§ ^et^ältni^ bet beibetfeitigen
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®d)iff5a^(en für ben ^rieg^fc^au^jlafe im fernen SDften ift fol«

gcnbeg

:
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nun l^ängt, hei ber Unfid)er^ett hex (Seeöerbinbnng, int tüefent«»

It(f)en öon biefer etnstgen ^jrintitiöen föifenbal^n burd^ ©1«=

btrien ab.

dagegen pngt ^a^^an öon feiner gtotte ah. SBütbe fie

jerftört, bann ftänbe 5^agafa!i, fotüie ^ofol^anta unb Xolio

felbft, früfjer ober fpäter ruffifd^en ^Regimentern offen, unb

bann n>äre e^ §u @nbe mit bem ftolgen ^Iraume be§ SD^üabo^

reidjeg, ba§> ©rogbritannien be§> £)ften§ gu njerben. ©abei

freilitf) tvüxbt ba§ Britannien be§ 3ßeften§ nocf) ein Sßort mit*»

gureben ^ahen.

Qnbeg Iof)nt e§ fid) nid)t, :^eute fold^en ^f)antafien fRaum

§u geben. (5§ !am mir barauf an, im ^orftef)enben furj bh
t)o(itifcf)en unb militärifd^en ^erf^jeftiöen ber oftafiatifd^en

^rift» §u függieren. ^^ ift immerf)tn ein ©eminn für ^an^

^uro^a, ba^ bie $eriobe ber ängftlid^en @|)annung nun bor«»

über ift. ^ie nätf)ften 2Bod)en Serben un§ ^(ar()eit barüber

bringen, tüie tveit ber ^onflüt t)orau§fitf)tIid) um fitf) greifen

mirb; öor allem aber barüber, mie fid^ bit (Sd^Iagfertigfeit

fRuglanbg unb 3a:pan§ gueinanber ftellt.

13. Februar 1904.

©er Oftafiatifd^e ^rieg unb Europa.

IDic legten brei 2ßod)en Ijaben eine ööllige ^erfrf)iebung

be§ ^rieg§bilbe§ im fernen £)ften l^-erbeigefül^rt. 5Die (Sreig=*

niffe felbft finb gu frifd) in ber Erinnerung meiner Ä^efer,

al§ baß id) fie nod) einmal ^ufammenguftellen brandete.

®ie Sage, tvk fie fid^ nunmeiir barftellt, ift, !urj gefagt,

bie, bü^ bie SD^anbfd^urei felbft gum ^rieg§fd)au^Ia^ ge=*

tDorben ift. ^ie DfJuffen finb auf ber gangen Sinie in eine fel^r

beben!tiö)e !5)efenfiöe gebrängt: $ort ^rtl^ur, ba§ „BoIIrtJer!

D^ußlanbg in Oftafien", ift gu Sanbe tvie gur <See bebrol^t;

ia)3anifd)e 5lrmeen ben)egen fid) ijom <Süboften rnib (Bixbtn auf
5D^u!ben gu; bie fRuffen finb in befd^teunigtem 0iüdgug auf

bü^ §au-pt!or|)§ unter bem iBefel^I ^ro^atün^; fämtlid^e

^(ugen^joften, öon bereu S3efeftigung mir fo öiel l^örten, finb auf^

gegeben ; IDalnt) unb 9^iutfdimang finb öon ben D^uffen geräumt.
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tu]c ©ntnjicflung ift öon öornl^rein olö ber eigentliche

^Ibsugg^jlan ^uropatfin^ Derfünbet morben. 5lber felbft bie

greunbe O^uglanb^ muffen jugeben, ba^ jeine ^u^fü^tung

äugerft unglücflid^ öolljogen morben ift. SBenti man bie ?)alu-

linie unb bie ßiaotung^albinfcl mdjt crnftlid^ ju öerteibigen

beabjirf)tigte, fo mar e^ ficf)erlic^ ein großer ^^e^Ier, fie iiber^

^u^t fo ftarf §u befe^en, rt)ie bie^ tüfjädjUd) gefd)ai). 3fiu6*

knb ptte enttoeber feine ^aaptmad)t am ?)alu fonjeittrieren

muffen, ober eg burfte über^u^t bort nur mit ^^orpoften-

fetten auftreten, ^ie ^atbl^it in ber ^urrf)fü]^rung einer an

fid) bielleid^t rid)tigen ftrategifd)en ^bee l^at ju empfinblic^en

iBerluften unb, mag fcf)Iimmer ift, ju einer ungel^uren (^in*

buge an ^reftige in 5lfien toie in (^nxopa gefül^rt. ©erabe für

benS^eginn eineg gelbjuge^ aber finb foId)e moralifd^en öffefte

meift entfcfjeibenb, fd^on in eiuem europäifd^en ^iege, mie

ttieit mel^r gegenüber ber, Stimmungen unb (Siubrücfen fo

offenen 2öelt farbiger iRaffen. Stvüx ift ber ^rieg baburd)

feine^toegS cnbgültig entfd)ieben. !^ag fattn nur burd) bie

3ertrümmerung ber ruffifd^n ^Irmeeforjjg unter ^uropatün

felbft gefd^el)en, toeId)e bislang nod) gar nid)t im geuer ge-

toefen finb. 2lber ber gunfe ift entjümbet, ber unter Umftänben
hie toeite mongoIifd)e SBelt im ganzen in glammen fc^n fann.

^enn, toie immer aud^ ber Fortgang be§ blutigen SBürfel*

ft^icleg in Oftafien fein mag: ©ineg ift fd^oix freute feftgeftcllt.

^ämlid), bag bie toeige iRaffe bon neuem einen jum minbeften

ebenbürtigen ©egner auf ber @rbe gefunben ^t. SBir toaren

f fid)er, baß bit ^ienftbarmad^ung aller farbigen 9fiaffen burd^

bie unfere nur eine grage ber 3eit fei; unb uur barum fd)ien

eS fidf) ju l^anbeln, meldien eurotJ<iifd)en Woltern ber $au|)tan'

teil aug biefer 5lufteitung ber SBelt jufallen toerbe. !Dag Sd^id"

fial f^;rid)t l^ute öor unferen ^ugen einmal toieber eineS feiner

großen 2ßorte au^, unb augcnfd>einlid^ finb roir an einem neuen

SBenbungg^junfte ber 5Wenfd)]^eit8gefd^id)tc bamit angelangt.

!Die 3W<^^c^ geigen fid^ an SJiut, ^ifji|)lin mtb Organifation

bcn friegerifduften Stationen ber inboarifc^en $Raffe üöllig eben^

bürtig, unb mit angef^janntem 3?ntereffe blidt bie gan^ ^be
auf biefeS fo unerwartete ^l^nomen l^in. (S8 ift bie Ueber"
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rafd^ung, itjeld^e iButopa emp\nnben l^aben mag, al§ ^^lö^licl)

ba§ ^ßreugen griebri(f)§ be§ ©rogien feinen fftanq unter ben

©tarfen ber SBelt einjunel^imen begcmtt.

Sßiol^t fönnen tvit e§ berftel^en, bag öor allem in ^tjina hit'^

feg @(f)iauf^3iet bit (Seelen auf ha^ tieffte erregen muß. ®iefe

uralte ^Iturnation, n)dd^e fid) allen Golfern biefe§ Planeten

üon jel^et roett überlegen rcäl^nte, ift burd) eine ©pod^e unge*

l^euerer Demütigung gegangen, unb mußte e^ jät)ne!nirfd^enb

erlel&en, ha'^ hit öerad)teten „foreign devils" au§ bem Söeften

ben ÜDra(f)enftaat mit einem gugtritt beifeite tnarfen. 2Bie eiu

^artenl^aug hxa6) ber XäcJ)erIirf)e ^au i^rer 5lnmagung jufam^

men, al§ hxt blauäugigen gremblinge auf il^ren (S(f)iffeu unb

mit itiren 5D^orbmafdeinen ange^ogett famen. Damals muß ben

ID^nfenben unter il^tnen !Iar getüorben fein, ha% ber rtjeige

3)Jann unb nid^t ber gerbe ber (Stärfere fei. Der <5Jefürrf)tetfte

unter ben Söeftleuten aber mar feit ^eneratiotnen ber Druß,

njeltf)er t)om S^orben unb bom Söeften auf ba^ ^^txä) ber Wiiit

brüdtte unb bem e§ n)iberftanb§lo§ gegenüberftanb. ^e|t fel^eu

fie ^jlöfelid), baß hit ^uro^^äer borf) nirf)t unüberminblid^ finb.

Der ftammbertüanbte fleine ^nfelftaat ^eigt ifjueu htn 2Beg,

htn fie aud^ gelten fönnetn, um fid^ au§ ber il^nen bro^enben

großen ©efal^r ju retten.

Denn hi^ ©i^inefen finb <m \i6) nirf)t feiger ober unintelli^*

öenter afö hit Japaner. 2Bag biefe fertig gebrarf)t l^aben, fön=*

uen audf) fie, tt>enu fie fnur tüiollen. ^n ^l^ina l^aben toit txn

„Sßeltreid^" narf) 5lrt be§ römifdE)en bor un§, toeld^e^ an ber

negatiben ^atfarf)e erftarrt ift, hai e§ burd) gci^rtaufenbe feine

organifierte jtüeite ^roßmarf)t neben fid^ l^atte. SD^an beufe

fid^ au§ ber römifd^en ^efd^ic^te <5^ermanen unb ^artl^er fort

unb überlege fid), n)a§ bann au§ h^m "üti^t ber Mfaren ge^^

njorben fein toürbe, um ^u ermeffen, meldten Urfad^en ha^
l^eutige (s::^ina feine (Eigenart berbanft. Dauember griebe, nur
unterbrotf)en burd) D^naftietoedifel tt)ie im faiferlid^en 9fiom,

eine auf einfeitiger ©elel^rfamfeit begrünbete gibilifatton, toie

fie ber 3fiömem)'elt bon t^Ieyanbrien l^er brof)te, nnh ein ma='

terieller Seben^genuß ol^ne @emüt unb ^p^autafie! Daran ift

biefeg ®taat§tt)efen bertrodfnet. 5lber feine nationale ^aft ifi
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ntd^t erftorbcn ; norf) fteljt bie i^amiüe mit i^ren tiefen Söurjeln

l^iUö unb feft im 9]RitteH)unft be§ rfiinefifd^en ^oIBIcben^;

nocl) immer quillt überftrömenb btv Ueberjd^ug ber Geburten;

bi€ö ift anberg al^ in S^iom, unb unter rid}tig€r gül^rung !ann

aug biefem Untergrunb aud) miebcr neue§ gefunbe^ 2theix

\itt) geftalten. 2öie, tvtnn ^pan biefe gü^rung fud)te, unb

©l^tna, burd) bie (Srfafjrungen ber legten ^aijxe belehrt, fic

nunmel^r annätime? ^ann ftünben mir mit einem (Sd)Iage

einer ganj neuen Söeltlage gegenüber. 3!)enn dtjina ^at, n)a§

^apün fel^It: bie meiten 3^äume unb bie gewaltigen Tla])en.

SOian fjjottet in ber engüfc^en treffe über bie $eraufbe-

fd)njörunß ber „gelben ©efal^r", tvit fie in fontinentalen 3^^*

tungen heinchen wexbe, um ^ropaganba für Sf^uglanb ju

mad)en; unb in bei %at, tvtwn man unter ber „gelben &e^

fa^r" eine S^ebrol^ung (^nxopü^ öerftel^t, wie 5lttila unb !Dfd)in='

gig(s;]^n fie tnöSöerf festen, fo ift ber^S^Jott bered)tigt. !Denn

aud) ein öereinigteg 3>t4J^^ ^it einem neugeborenen (S^ina

hJÜtbe nid)t imftanbe fein, über ba^ moberne (^nxopa l^rju*

fallen. 5lber, menn man unter biefer mongolifd^en ©efal^r bie

S5ebrof|ung ber gegenmärtigen SßeltfteUung ©uro^a^ derftel^t,

fo ift fie allerbingg fel^r real, ^enn e^ iftflar, ba^, menniSl^ina

ben Söal^nen ^a^^an^ folgt, e§ jutiäd^ft unb fef)r balb ööllig 5u

(Snbc fein wirb mit ber europäifd)en ÜSormunbfc^aft im „fer*

nett Dften". (Botvoi)l ^autf(fyxu tvie ^onfoitg mürben mol^I

nid)t lange mel^ unter bem (Sd^u^ europmfd^r flaggen blei-

ben, ttjenn ß^fjina fid^ mititärifd) organifierte. „5(fien für bie

Slfiaten" märe ba^ ^^Ibgefd^rei, mcldje^ ))ra(tifd)e SBebeutung

gelüinnen mürbe, unb eg fihtnte fel^r mol^I fein, bafe Groß-

britannien, meld)eg fid) l^ute nod^ fd^munjelnb bie ^änbe

reibt über bie ^heberlagen be§ ruffifd^en ^onfurrentett, al^balb

aud) in Oftinbien etmag bon bem 2Ö€(Ienfd)Iag biefer gelben

glut 5u öerfpüren befäme, beren erfteö S^iül^ren fid) öor unfereit

3(ugen fo energifd) offenbart. (Somit fte^n mir l^ier unbe-

grenzten SQiögIid)feiten gegenüber.

5>od) id) barf mid^ md)t ju fe^ ing SBeitc berliercn. S^oc^

ftcl^ bie ^rmee ^ropötfin^? ungebrod^en in 9)?ufben, unb,

mie gefagt, erft i^r @d)idfat tuirb über ben 5(us§gang be^ Jhric-
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geg entf(f)eiben. ®enn, bag tviib matt fagen bürfen, tuenn e§

ben ^o^anern ^eute gelingen follte, hie 3fiuffen au§ ber SJian-

bfcf)uret l^inau^^utretben, fo l^aben biefe etnfttüeUen feine ^u^-

ficf)t, mit (^ttvali\ trieber l^ineinjugelangen. ^ex ^rieg tüirb ji(^

alSbanr im tu efentließ)en um bie 35emi(f)tung, begiel^-entlid^

iöerteibigung, ber einen (Sifenbaiiinlinie ^anbeln, auf tvtld)et

alkin bie Serbinbung be§ fernem Ofteng mit 3^uglanb be*

rul^t, unb njeld^e für biefen 3^^tf burd^aug un^ulänglid) ift.

15)arauf]^tn läjgt fid) fein ^ieg t)on ben ^imemfionen be§ öor^

liegenben buxd)\ü^en. (Sollte ©eneral ^uro:patfin bemnad^

gefd^Iagen toerb^n, fielen 5Df^ufben unb (l^avhin in iat)anifcJ)e

§änbe, fo märe ber ^ieg ipraftifcE) §u ^nbe.

IDag (Suro^a in§n:)if(f)en in ben oftafiatifd^en ^rieg ^mixi"

gebogen tvixb, ift faum ansune^^men. ^iefe (3eldf)x ift burcf)

Iba§ anglo-fran^öfifd^e ^inöernel^metn im rt)efentli(f)en befdtigt

;

benn, tnenn bit beibetn ^nbe§genoffen ber ^riegfül^xenben

fid^ ©tf)ritt für (Sd^ritt freunbfd^aftlid^ öerftänbigen, fann fein

^rieggfall jtt)ifdE)en ü^nen entftel^m. !I)iefe Sage ift bem offi^

giellen fftn^lanb, tütl(i}em ein SBeltfrieg ^ur^eit ein bequemer

^lu^tneg au§ ber j[a:panif tf)en (Sadfgaffe fein tvüxbe, naturgemäß,

nitfit tijillfommen, tro^ aller entgegengefe^ten ©rflärungen;

unb t§ ift be^l^alb mel^r aU tüal^rf rfjeinlid^, baß ber alte 3n:'^i*

3&unb ba^ @nbe be§ ^iege§ niö)t lange überleben tnirb. ^eben*

falB aber mirb 2öefteuro|)a ^urj^eit augerl^alb ber oftafiati^

fd^en ^ifig bfeiben.

IDie einzige Seite, tjon mettf)er, burd^ bie iRüdfmirfung be§

iaj|3anifd)-ruffifd)en Krieges, ber griebe (Suropa^ geftört tvex^

ben fönnte, ift bie iBalfanl^albinfel. ©§ tüürbe feiner fel^r ge^*

fd^idten §anb bebürfen, um bit (Sf^Iofiöftoffe, meldte bort auf^

gel^äuft liegen, §u ent^ünben. ®§ njäre gerabe^u überrafdjeub,

tüenn ber alte pfiffige 5tbbul §amib biefe einzig günftige <^e-

tegenl^eit unauggenu^t öorübergel^en liege, o^ue bie majebo^

nifd^e grage bon fid^ au§ %u regeln, greilid) l^at er immer nod^

mit Defterreitf) unb ben 2öeftmäd)ten ^u red^neu, ober fftn^''

lünb, ber gefäl^rlid^fte Gegner, fällt au§. Ober e§ fönnte um-
gefeiert fein, ba& bie Tleute ber ^onauftaaten, nun bie fon^

trollierenbe flamiftf)e ^ormad)t im fernen Often eugagiert ift,
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bcn 3(ugcnbUcf für Qttommen erachte, i^rerfeitö loSjufdalagen.

33€mcr!en§tü€rt ift immerfyin, baß in ^rbien (Stimmen taut

ttjerben, tütld^e erflären, ba\i man boxt ein (Singreifen in bie

SBoIfantüirren nid)t länger t)erjögem fönne, unb ä^nlid^ fo

benft man in ^Bulgarien. !Der griebe im Orient ift gu feiner

3eit befonberg geficf)ert, in biefem '^af^e aber mentger aB
feit langem.

S3€i alt biefen Söirren unb 3D^ögtirf)feiten ftet^t ba^ IDeutfcfje

^tid:^ obfeitg. ^Skbex im fernen norf) im nal^ Often finb feine

3lnt€reff€n unmittelbar in SJHtteibenfdKift gebogen. Qtvaz tvixb

mid) !Deutfrf)tanb natürlid) mitberül^rt toexbcn öon ben alt-

gemeinen SBanbtungen, weld)e fid^ in ber internationaten ^öU
fergrup^ierung öottjiet^en. ^ber eg t)at feine ißeranlajfung, in

ben (3anQ ber IDinge im ^ugenbtic! einzugreifen.

Großbritannien betpeift ber gegenhjärtigen 2öetttage ge-

genüber fein atteg ©tücf unb fein trabitionetteS <5^efd)icf. ^enn
man auf bie (Sntnjicftung ber oftafiatifd^en ^krl^tniffe im
legten ^[al^rjel^nt jurüdfbtidft, fo toixh man au§f^3red)en muffen,

baß bie engtifrf)en (Staatsmänner meifterl^aft o|3eriert l^aben.

SttS id) nad) ^bfc^tuß beS engtiftf)-japanifrf)en ^ünbniffeS l^er*

auf ]^inh)ie§ unb erftärte, bie S3atance im „fernen Often" fei

l^rgeftetlt, fanb id^ in !J)eutfd)tanb öietfarf) äsiberfprutf), ^eute

ujirb mol^t fein 9)2enfd^ bie 9fiict)tigfeit biefer ^uffaffung mel^r

beftreiten. IDie beiben ^ouptjüge auf bem oftafiatifrf^en (Sd^ac^-

brett, rvtldje ©rogbritannien ge^en S^iußtanb tat, maren au&er

bem S3ünbni§ mit ^apan ba§ enge §anb in $anb gel^n mit

ben ^bereinigten Staaten öon Anfang an, unb in biejem (Som-

mer bie (Sntente mit granfreirf). .©ierburd^ ift S^hißlanb, fo-

njeit bie britifd^en ^ntereffen in ^rage fommen, hi^ auf tvtu

tereS in 3(fien mattgefe^t; unb in Zihet wie in ^erfien gel^t

bie engtifrf)e ^otitif, unbefümmert um ben S^onfurrenten im
5?orben, il^ren 2Beg. !Der oftafiatifd^ ^ieg foftet ©rogbritan-

nien feinen SD^ann unb feinen (Srf)itting unb bringt il^m boc^

atte 3Jorteite mie ein eigener (Sieg.

XojJ 3uf<i"^^«wö«^" ^tt ben ^bereinigten (Staaten in

Oftafien mar nü^tid^, fotange eS firf) um bie ruffifd^e Offen-
jit>€ gegen (Sl^ina l^anbette; e8 bel^ätt feine 9hi^tid^feit aud^
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für eine fpätere Qeit gegenüber ben berjeitigen gelbett grenn*

i>en. 'A^ic ^txxtn t)on §ongfong unb ben ^^(ip^inen l^aben

'bexbe feinerlei gntereffe baran, baj3 bu jopamfc^ 3^ume ^u

^od) in ben §intmel tpaj^fen, unb feinem bon il^nen tft mit ber

Sojung gebient: 5lfi€n für bie ^fiaten! ^e^l^lb bürfen mir

annel^men, bü^ if)xe gegenn^ärtige greunbf(f)aft bon ®auer fein

ttjirb. (Sinfttüeilen -^ctben jie iljren mongolifc^en greunben gu

gleidt^en Xeilen eine ^nleil^e t)on 10 000000 £ in bie §anb ge=*

brüdft, bamit biefelben ni(f)t erlal^men, beöor bie 3fiuffen au§

ber ^IJianbfdfiurei gebrängt finb; unb gerabe im 5lugeinbIi(Je

beroten fie barüber, gemeinfd^aftlid) ^ieg§)(i)iffe natf) 9^iu=

tfcf)h:)ang ju entfenben, um il^xen gu§ in bie Xüre ju fe^en,

rtjeld^ bit Japaner in biefen Xagen geöffnet l^aben. ®ieg ift

genau bie dtolh, tvie ^ol^n ^ull unb trüber ^onatl^an fie

lieben. 3(nbere beforgen ba§ ge(f)ten, fie feiern bie «Siege mit.

^e 3|apaner Idolen fleißig eine ^aftanie nad) ber anberen au§

bem ^uer, unb legen fie fyinter firf) auf ben %i^d), an bem bit

beiben angelfäc^fif(i)en S3rüber e§ fid^ injtnifc^en bequem ge-

maä:}t l^ben, um fid^ biefelben fd)meden ^u (äffen.

14. mai 1904.

©er 5^iebe.

53er griebe öon ^ort^moutl^, tveld)tv ben ruffifd^^a^^a^

niföien ^rieg beenbigt, ift in feinem ^tbfd^Iug eine ebenfo große

Ueberrafd^ung getnefen, ttne ber ^uSbrud) unb ber ganje ^er=

lauf be^ ^riegeg. ^Daß ^apan im legten 5lugenbM feinen

ganzen 5lnf^rud) auf eine ^rieg§entfd|äbigung fallen laffen

toerbe, fonnte niemanb erttmrten. Sid^erli^ f)at e§ bieg nid^t

getan auf ©runb ber juriftifd^en Klügeleien be§ ^^ßrofefforg

SOf^oartenS, meld^er au^fü^irte, ^ieg§entftf)äbigungen mürben
nur beja^It, toenn bie eine (Seite ba^ 2anb ber anberen be*

fefet l^alte, getniffermaßen aB ^rei§ für bie DfJäumung be§^

felben. Qtüav ift bie 33^efe^ung be§ feinblid^en @ebiete§ immer
unb überall ein ftar!e§ Slrgument für bie 3tt()Iung einer Kriegt«*

entfd^äbigung. 5lber im borliegenben galt Ratten bie broi^enbe

^ernid^tung ber 5lrntec aud^ be§ (^neraB ßinemitfrf), bie Un-
eorl '^etex^, 3ut '^eüpoütil. 20
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rul^en ba^eim, tvtidje bie Üiücfjie^ung ber Xruppen au^ bcm

fernen Often loünfc^en^to^rt erfc^einen (äffen mußten, unb

ä^nlicfje ©rm-ägungen nidjt minber aU 9Wotit)e für bit '^n

ua^me ber japanifc^en gorberung mirfen fönnen — menn ifyce

^Iblel^nung bie unabfe^are gortfe^ung be^ mörberifc^en

^riegeö hebeuiet f)ätte. ^n folc^en gällen entfcf)eiben nid)t

juriftifdic Setrad)tungen, fonbern bie 50^arf)tfaftoren unb bie

realen 55er(|ältniff€.

^od) unhaltbarer ift baö ©erebe ber engUfd)en unb ameri-

fanifd)en 3^itungen für ba^ piö^lidje @infcf)tt)enfen 3apan^.

„£) melc^er ^belfinn, meiere ®ro&mut!" ^a^ ift abgefd)mücft

unb ^eißt ber Urteil^Iofigfeit beö ßefer^ ettoaö ju biel ju-

muten! 2Benn ber "ifflilabo unb feine 33erater bem ruffifdjen

dieid) aus ©rogmut 120 ^Wiü. £ gefd^enft l)ätten, fo toürben

fie öerbienen, üom ia^anifrf)en ^olf jur ^Rec^enfd^aft gebogen

5U tnerben. ^aöon fann natürltct) auc^ feine Oiebe fein, ^tnn
^apan biejenige gorberung faden lieg, an tveld)tt, me bie

^inge ftanben, ber 2rbfct)(ug be§ grieben^ ^ätte fd)eitern

ntüffen, fo gefd^a^ bie^, tvtii e§ ben ^rieben au^ ftaat^männi-

fd^en ©rtüägungen für bortei(f)aft fjielt. 2öie meit militärifdie

^efic^t^Jjunfte ober finanzielle S^^otmenbigfeiten t)ierbei mit-

fprad^en, bag lägt fic^ für ben ^(ugenfte^enben nirf)t über-

feinen. (Sbenfomenig lägt fid^ üeranfc^Iagen, inrtnemeit biplo

matifc^er ^rucf üon äugen hei ber @ntfd)eibung oom oorigen

(Sonntag mitgemirft t^at.

^ag foIct)er mit im @pie( geto^fen ift, ftel^t auger grage.

!Die mer!n)ürbige 9fiüf)rig!eit be^ ^räfibenten 9ioofebeIt mirb

t)on berfelben treffe, meldte f)eut bie „ö^rogmut" ber :3apaner

greift, auf rein humanitäre (Sntpfinbungen äurücfgefül>rt.

„^er gute, eble SWann!" 3»rf) bejmeifle gar nid^t, bag ^Hoofe

bclt ein guter unb anftänbiger "^ann ift, aber in feinen 3Je^

mü!)ungen um ben ^rieben im fernen Often l^anbelte er md)t

a{^ ^rioatmann, fonbern aU ^räfibent ber ^bereinigten

(Staaten unb al^ Vertreter ber norbamerifanifc^en :3lntcreffen.

(Jbenfotocnig mie ber 3Kifabo am (Sbelmut 120 5JHil. ^ an

Sluglanb gcfc^enft ^at, ebcnfoipenig fonnte ber ^röfibent ber

Union aus Humanität bie 3|ntereffen feiner 9^ation oerle|en.
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^er griebe in Oftafien liegt alfo im öntereffe ber Q5eretnigtett

(Btaaten, bie Mad^t, ttJeld^e i^rerfeit^ ^offt, ben ^tiUen Ogean

5u einem ameri!amftf)en 5D^eer ^u mad)en, tonnte naturgemäß

nic^t rt)ünfct)en, baß am gegenüberliegenben ©eftabe eine ein=

jige Tlad)t abfolut t)or{)errf(f)enb ttJerbe, fonbern mußte beftrebt

fein, eine getüiffe Balance bort feftgu^alten. SBenn e§ im anteri*

tanifd^en gutereffe getüefen tüat, baß. Qopan hie brol^enbe Hege-

monie fHußlanbg in d^na wnb entlang ber Sßeftfeite be§ ^a^U

fif brad), \o erf)«if(f)te biefeg ^ntereffe fi(f)erli(^ nic^t, bü^2<^-

pan fid) nun bafür feinerfieit^ aU alteinige ^oxmad)t bort eta-

blierte. ^a§ ^.erfc^minben be§ ruffifd^en!Do|)|)eIabIerg and) au§

Sßlabimofto! unb t)om ^Imur miberfl^rad^ bireft ben eigenen

norbamerifanif(i)en planen.

'^ehen ben bereinigten (Staaten ^at Großbritannien auf

bit (Staatsmänner t)on ^ofio im (Sinne be§ fcfinellen 5rie=^

beneabjd)Iuffe§ -eingetoirft. §ier ift ber faufale 3uf^^^^^"
^ang fel^r biet burd^fid^tiger. ^ie „5lime§" ft)rad^ i\)n offen

au§ öor einigen Xagen. Großbritannien, genau toie 9^orb^

amerüa, t)atte alle§ ^ntereffe baran, bie ^egemoniftifd^en Ge^

lüfte 9fiußlanb§ im fernen Often §u brechen, ^ber eS toünfc^te

9fiußlanb nic^t im euro|3äifd)en @Ieid)gen:)ict)t ^u fet)r ge=

fd^n)äd)t, 5ll0 afiatifct)e Großmacht mar it)m bie iSemütigung

IRußtanbS l^öd^ft toillfommen, aB euro^^äifc^e ©roßmad^t be^

barf e§ be§ ruffifd^en ga!tor§ aU Gegengetoidit gegen ba§

!5)eutfd)e ^eid). ^n ^fien fd)ien Ohtßlanb gebemütigt genug,

insbefonbere feit feine |)a§ififc^e unb feine baltifd)en glotten

jerftört toaren; unb ba^ (Sd)u^== unb STru^bünbniS mit Qaj)an,

toeldieg biefer Xage ^erfeft gemorben ^u fein fd)eint, garan*

tiert bie britifd)en ^efi^ungen in 3lfien gegen einen einfeitigen

ruffifd)en Angriff. 3ßenn bie ruffifd)en (Staatsmänner be=

fürd)ten muffen, am ^^^ber-^aß ober am §inbu^^ufc^ i^ren

greunben öon ßiao-g)ang ober SD^ufbett toieber §u begegnen,

toerben fie eS fid) fe:^r überlegen, fo meint man ^ter, über

^^t)ber=^aß ober §inbu^^ufd) ^inüberpgretfen. 5((f o Oiußlanb

möge je^t bie ii)m öon ber ^Jorferjung §ugetoiefene diolle, ba^

!3)eutfd)e dieid) §u balancieren, im ^unbe mit granfreid) toieber

aufnehmen, bantit ber sBrite ungeftört in ber 3(uSbeutung ber

20*
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über)eei)rf)cu 2BcIt fei. Der afiatifd)e 3^^" U^ i^ au§ge-

riffen, bcn curopäifd^n möge cg fc^rfen fo biet e^ will; ben

befommt ^öcf)ften§ einmal b«r beutfcfie S^ad^Bar, fid^erltd^

nic^t ber infelentlegene 33rite ju füllen.

@ü etwa erftfjeint mir ber 5Wec^ani^mu^, bcr unter ber

33ü^ne ben Änalleffeft bom 29. 3tugaift tieröorgebrarf)! f^at Die

3eitungen fügten ju ber 2WeIbung t)om grieben^abf rf)Iu6 ^inju,

bag 3^a^aner in Xränen auSgebrorf^n feien hei ber ^unbe.

Dieg mag fein, bemeift aber inrmerl^in eine gemiffe ^rj*
fid)tigfeil in ber ^Beurteilung beffen, tva^ ^apan buxd) btn

Stieben gewinnt, ^or 5(fien unb unferem gefamten Planeten

gel^t e§ au§ bem Kriege aB anerfannter ©ieger jn ßanbe unb

jur (See gegenüber bem größten ^ontinentalftaat ©uro^a^

^erbor unb tritt bamit ein für allemal al^ ad^te ©ro&mac^t

in ben ^rei^ ber gefd^id)tli(f)en Göltet ein. 51B ad^te C^roß*

mad)t ber 3^tt nad^, al§ eine ber erften feiner militärifc^en

(Stör!e, feiner nationalen Xüc^tigfeit nad^. 2Äit ^ort ^Irtl^ur

gewinnt e^ ba^ „uneinnel^mbare" 3^oUwerf be§ fernen Often§,

unb mit ^orea, ber füblid)en SJianbfd^nrei, ^ixb^^adj alin,

weite <Bitedtn reirf)en entwirflung^fäl^gen ^olonialboben^.

SBal^rlid^, bieg finb Sßerte, neben benen bit £rieggentfc^äbi=*

gnng bon 120 Tlill £ immerl^in aB 35agatene erfdeinen

laffen.

3Benn e§ ertaubt ift, eine l^iftorifd)e parallele ju ber über

rafrf)enben 9Wägigung ber (Staat^mönner öon Zofio anju

füllten, fo fd^eint mir bie S3i§mardffd^ ^oUti! nad) ber ©d^Iac^t

Don .^öniggrä^ am $Ia^e ju fein. 35efanntlid) l^atte aurf) iBi§^

marcf in feinem ^eftreben, Oefterreid^ jebe bemütigenbe S3c*

bingung ju erf^jaren, mit einer ftarfen Ot)))ofition ber mili*

tärifrf^en ^eife, felbft be^ ^nigg, ju ringen. Die golge^eit

l)at bewiefen, Wie flar unb rid^tig ber ^rengifd^e ©taatömann
borauöfa!^. (5g fann ber jo^anifd^en ^olitif nid)t baran liegen,

fid^ in SRuglonb einen „(Srbfeinb" ju fd^affen. Dog würbe bog

9[nfelreid^ in bauernber 9lbf)ängigfcit öon ben angelfäd^fifd}en

SKeltmöc^ten Ijalten. Jreie SBa^n in Äorca unb ber SWan*

bfc^urei genügt ben jo^anifd^n ^ntereffcn; jebe unnötige De*
mütigoing beg gewaltigen !J?adf)barn war ju Dermeiben. ^el
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Ietd)t lägt fic^ fo einmal fpäter bie ^rüde ju einem auf ttjir!^

lid^er g^tereffengemeinfci^aft begrünbeten „freunbnad)bar^

fidlen 53erpttm§" ^tüifd^en S^ugtanb unb ^apan ftf)Iagen, ttytU

d^e§ ber 3or öor ^u^brud^ be^ ^tege§ erhoffte.

^er griebe öon ^ort^mouti^ bebeutet ba^ @nbe be§ erften

^a^Dttelg in einer neuen @|)0(f|e ber menf(f)Ii(f)en ©efd^id^te.

!5^er ferne Often, gefül^rt öon '^apan, ift mit Raufen unb STrom*»

ipeten, mit ^orjjebo^ unb @(^nellfeuergefd^ü^en in ben .^rei^

ber ^Iturnationen eingebogen. iDte große grage für bit Qu^

fünft ber dxbe ioirb fein, toie tvxxb bie neu geftfjaffene Sage fid^

im fernen Dften unb in (Butopa fül^Ibar mad^en. @§ ift t)te(==

ldä)t zufällig, öielleid^t and) nitf)t, ba^ g(eitf)^eitig mit ber

^unbe oom grieben bie 9^atf)rid^t fommt, bie ^aiferin^Regentin

iJon (E.f)ina l^abe eine 55erfaffung für ba^ '^eid) ber SiJ^ttte an*

ge!ünbigt, ttjefd^e in ^mölf ^al^ren eingefül^rt Serben foll. 3f^

bie^ bie erfte Df^egung, loeltfie aud^ (Sl^ina in eine moberne

(Sntmidtlung nad^ ja-panifd^em 5D^ufter ^inüberlenlen toirb?

^atjon tvixb für Oftafien alle§ abl^ängen, mie toeit fid^ ber

jai^anifd^e (Sinflug narf) benx ^rieben in ^eüng gettenb

tnatfjen !ann.

gür @uro^a ftef)t bie grage ber Sßiebergeburt dhi^lanb^

im iBorbergrunb. 2Birb biefer getoaltige (Slatoenftaat au§ feiner

D^ieberlage lernen, tvie ba§ Preußen Oon 1807, nnb ioirb er

imftanbe fein, feine OHefenfräfte auf moberneren ©runblagen
neu 5U organifieren? Unb natf) toeld^er (Beite f)in mirb fein

<55ett)itf)t in ben gegenmärtigen ^onftellationen fallen? !5)ie§

ift eine f^vaqe öon befonberer ^ebeutung für ba^ ^Deutfd^e

dleiä). din^lanb, frei getoorben im fernen Often, feiert ^u

feinem natürlid)en (Stf)toer^)unft ^nxiiä, unb feine euro^jäifdien

^^adöbarn am ©olbenen §orn tvie an ber !5)onait, an ber

SBeid^fel toie an ber Dftfee ^ahen ioieber mit i^tn ju red^nen

miein früheren Qal^ren; ruffifd^er ©influg toirb aUhalb toieber

in SD^ajebonien unb ^reta, in (Sfanbinaöien unb in ^aroüo
firfl fül^Ibar mad^en. 2Bie ba^ auf bie Qe\pannten SSe^iel^iungen

"^iüeU unb 2öefteuro^5a§ jurüdEtoirfen mirb, bat)on toirb bie

©efd^id^te unfere^ (SrbteiB in ber näfi)^ten Qeit öornel^mlid^

abl^ängen. 2. «September 1905.
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S)ic oftafiatifd^c gntcntc.

^ie Entente jmifd)€n '^apan unb granfreicfycinerfeitö, unb

Qa^jan unb Dfiuglanb anbererfeitö, bereu 53oIl5ie^uug iu btefcu

Xagen burd^ bte ^Igeuce §aba^ aB uaf^e beoorfte^eub gemelbct

mor, ift ba^ größte n)e(tpoIitt)cf)e (^reiguiö feit beut 5(b)d)lu6

beg augIo-jiapauifd)eu 33üubuiffeg uub ber (Suteute jimfc^eu

beu 2B€ftmä(i)teu. ^iefelbe ift öon eiuer )o mfitge^eubeu Xrag^

tveite, nidjt uur für btn gortgaug ber Gutroicflung im ferueu

£)fteu, fouberu aurf) für bie ©roppieruug ber Tlädjte iu Europa

uub ^nt«ri!a, baß fie öorau^fic^tlic^ eim (£pod^ iu btr poU*

tifd)eu öuttDicfluug ber ißölfer barftelleu mirb. ^rj gejagt,

mirft fie bie 33ataucc ber SiKäc^te, 5uuärf)ft für Dftafieu, über

ben Raufen uub begrüubet an if^xev ©teile btn 3lreopag ber

öier beteiligten @ro6möd)te: ©rogbritanuieu, ^a^u, 9tu^

loub uub graufreid).

Tit Urfuubeu ber ^ereinbaruufleu felbft fiub uoc^ uic^t

beröffeutlid^t, ja fie fci)eiueu nod) uid)t einmal tejtlid) an^
gearbeitet ju fein. 3^eborf) befähigen uu^ bie offiziellen ^euge*

rungeu 3J?. ^id)ong, be§ SJiinifterg ber äußeren ^^Ingelegen*

Reiten in granfreici), fotuie 9Jir. ^uriuo§, beg jopanifd^eu SBot-

frf)after^ in ^arig, ben ^ntjalt felbft ganj beutlid^ ju erfenneu.

(Sr läuft im tt)€fentlirf)eu auf bie Söeftimmungen ber anglo

ia^anifd)€n ^<J[butad)unö öou 1902 ^inau^, ba^ ^eißt: ^^pan

unb S^^ußlanb, fotüie ^apan uub granfreid^ garantieren fic^

gegenfeitig, it)ren eigenen ^Befi^ftaub im fernen Dften gegen

jebcn Angriff burd^ dritte, unb fie garantieren ferner bie 3>nte'

ßrität (5f)inag. <Bie merben jebe weitere 33efi^ergreifung in

Oftafien burd) frembe 5D'^äd^te gemeinfdiaftlid) öer^inbern; fie

UJoUen „eine ^rt 5Wouroeboftrin" für bie SSkftfeite be^ stillen

Ojcauf^ aufftellen. ^ie „Xime^" bemerft baju, ,,ba6 bie ja*

panifdHruftifd)*fran5^öfifd^e (Sntente a\^ örgänjung be^ anglo-

japanifc^eu 33ünbniffeg eine 3J?ac^tentfaItung barftelle, tDetdK

ben garantierten Status quo unangreifbar burc^ I^ritte madir

That goes without saying.

9'?atürlirf> ift aud^ biefc Iti^it ^rfd^iebung auf bem 2sklt

t^ater, mie qewölfnlxd), begleitet gett)efen öon ganfarenftöften
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Über ben frieblicfien (5^f)ara!ter ber neuen (Sntente. grieblirf),

finb biefelben in btv %at, unb jmar in bemfelben ©inne tüie

S^^apoleon T. faigte, er ftrebe auf ben ^rieben ber SBelt fyin.

(Sie fe^en eine Cluabru:|3elbi!tatur an stelle ber bi^^er immer-
l^in nod^ möglid^en Balance. (S§ ift offenfunbig, bag i^re (S:|3i^e

ficf) mefentlid} gegen bit beutfd^e Stellung im fernen Dften

ticktet. (Bef)v d^arafteriftif(f)ermeife f)alt fomof)! 5D^r. I^urino,

tvie aud) bie „Zime^'\ ben ißereinigten (Btaattn bon ^fJorb-

amerüa ben ßi^t^^tt §u biefem oftafiatif(i)en 5lreo|)ag offen;

,,bagegen/' fo meint ber ja-panifcfie ^otfd)after in ^ari§, offen-

bar in biefem ^alle ba^ offizielle 50'?unbftü(f ber ^Regierung öon

^o!io, „fe]f)ft bie ^raison d'etre,' bie dntente au(f) auf !Deutfd)-

lanb au^gube^nen, ba biefe§ feine ^efi^nngen in Oftafien !^at.

^iautfd^au ift feine Kolonie im gemöt)n(id)en @inne be§

3Borteg ; e§ ift ein ^ehiet, ba§ bon (E,^na 'oetpadjtet ift''. ^2lu§

biefem ^runbe toürbe tin (Sarantiebertrag mit ^eutfcf)tanb

jtuerfloS fein.

I^ie beutf(f)en (Staatsmänner toerben gut baran tun, biefe

intereffante ©rüärung fid^ forgfältig an^ufet^en. 5latfäd)Iitf)

bebeutet fie im (^runbe, baß bie neue jOuabritpelallianz unferer

©teHun^ in (Sd)antung felbft bie „raison d'etre" abf^ritf)t.

Sßenn ber ©arantiebertrag bem ^eutfd^en ditifi) ba§ ffted)t ber

ern>eiterung feine§ oftafiatif(f)en 33efi^e§ befäm^^ft, fo menbet

fiel) bie ^faufel über bie Integrität (ll^na§> üud) gegen ben
gegentoörtigen ^efi^ftanb be§ fRei(i)e§ im fernen Often, toenn

fie ba^ natürlid) aud^ nid)t offen augf^rict)t. ^ebenfdiB tvivb fi(f)

ba§ I^eutf(f)e dleid) hei ettvai^en neuen 2öeiterungen mit ber

^Regierung in geling ber in ber Xat unangreifbaren ^lUian/^

ber bier Wä(i)te mit i^rer neuen oftafiatifd^n SOf^onroeboftrin

Oegenüberfte^en. ^ie (Staatsmänner beS ^immlifc^en dteidje^

toerbc'n ni(f)t lange Qeit ba^n gebrauchen, um einjufe^en, mel-

d)eS ^(b für bi^jIomatifcf)e kniffe unb Strafafferien biefe Bage
ber !5^inge ben am meiften ©e^agten ber „Foreign Devils"

gegenüber ifinen gibt. Man mug fd^on ein fel^r groger O^Jtimift

fein, toenn man in biefer (Situation nid)t gerabegu eine

brol^enbe ©efal^r für unfere oftafiatifcf)e Stellung, ia für b<xS

^reftige beS OJeid^eS ühex^aupt erfennt.
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a^ fotnint atfo fo. Wie tc^ es feit ^^^ren angebeutet ^abe:

bie SSklt fc^liegt ficf) einfeitig jur (Srlebigung t^rer großen

^ngelegen^ftten ^ufammen, oljne fid^ um ba^ I^eutfc^ SRetc^

fonberlid^ ju fümmern. ^a^ S^ieic^ mtrb ifotiert, burd)aug

mci)t, um in feinetn euro^äif(f)€n 35€ftanb burrf) eine S^oaütion

angegriffen, nein, um in feiner überfeeifrf)€n ^fpanfion ein-

geteilt ju tütrben. <So lange, hi^ eg felbft einmal bic 9?ot^

menbigfeit empfinbet, firf) au^ einer ©acfgaffe (jerauöjul^auen.

25kr fann öerfennen, baß bie gäben biefer melturnfpannenben.

^folierung^^olitif öon ßonbon au^ gejogen merben? 33ei un^

aber fte^t man iebeömal ungeheuer öerblüfft ba, menn tuieber

einmal eine neue SQ^afrf^e in bem großen ©emebe offenbar toirb.

„t?lnnäf)erung 5h)ifd)en (Großbritannien unb granfreid^ V" $a,

^a, f^a ! ^egt)}3ten unb gafrfioba !" 5ltfo bod^ ! „Entente jmifc^n

dln^lanb unb ©rogbritannien?" <5o(d)er 58löbfinn! „Ober

gar jioifd^en a^iuglanb unb Q^a^an?" Saffen @ie fid)

auf ^i^ren (Geifte^juftanb uttterfurf)€n. Unb jebe^mal, (Schritt

für (Sd)ritt, ift bit reale (SntloidKung über bie fd)einbaren ,,Un-

möglic^feiten'' in beutfd^en ^öp[en l^inau^gefd^ritten. X)i€ Oua-
brupelallianj, l^ier unb ba aU SD'^enetefel geal^nt, öon allen

„9fJeatpoUtifern" aber öerf^jottet, ift Slatfarf)e; junäd^ft aU
tMreo^ag für ben fernen Dften; batb jebod) bieKeid^t aU ber

entfc^eibenbe ajiac^tfaftor aud) für anb-ere Erbteile. Daö mirb

lebiglic^ baöon abpngen, toie h>eit eine berartige SHu^be^nunq

ber Söirhinggf^^äre ben ^ntereffen ber ^beteiligten unb ben

2Bünfd)en ber leitenben ^öpfe entf^jrid^t. g^eb^nfallS nnirbe

!l^eutfd)Ianb fie feinerfeitg nid^t me^r derl^inbern fönnen.

^Igecirag mar alfo in ber Xat nur bie Ouöertüre ju ber

neuen Dpei im SBeltfonj^rt. @g gab ba§ ßeitmotid an. ^efet

ift ber iBorIjang in bie ^öl^e gegangen, unb toir iiteljen dor bem
erften ^ft ber ©anblung felbft. ^er üDirigent ber Kapelle aber

fiftt in Bonbon, ^a, bie Seit ^at fid^ geänbert feit ber 3eit,

aU bie Kabinette für i^re ßofung nad^ ber Bitl^elmftraße in

S5erUn blidten, ober aud), feit ®raf SBalberfee aU (Generat-

fclbmarfd^all ber bereinigten ÜJiäc^te in ^!ing einjog. 3Bte

lange ift cö ^er, feit man hti unS öemieinte, ©rogbritannien

aus feiner trabitionelten ©teUung im fernen Often uerbrängt
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5U ^übtn, aU bie 5(ufteilung be§ diei(i)e§> btt SJhtte unter

beutf(f)!er Kontrolle gut ^atfac^e ju werben \d)un, aU gtan!«'

reic^, ^eutfd^tanb unb Oluglanb öetneinf(f)aft(i(f) bem fieg-

reid^en Sopan in ben ^rm fallen fonnten? (Sin ^al^rjel^ttt

ift öergangen, unb bie britifd^e <Staat§hinft l)at ba^ gan^e

^ilb öertüanbett, tt)ie eine Untbtel^ung bie giguren be§ ^aleibo-»

f!o^ bemanbelt. SfJiemalg ^at fitf^ bie latente 5Uia(f)t be§ brt-

ti}ö)en fRei(f)e§ ^länjenbet hetvä^xt, nie bit bloge >Di|)iontatie

eineg ^taate^ größere Erfolge erhielt.

^ottt rein oftafiatifd^en ^tanb^unft au§ hebtutet i>a§

neue 33^ac£)tt)erprtni§ einen flaren Xriuntpl^ ber mon^olifd^en

Tlä.d)te. ^apüxi ift nod) einmal aU ntaggebenber gaftor für

ben fernen Often anerfannt, unb bie ^nte^rität (Sf)ina§ feier-

Iid)ft aB internationale^ ^ognta t)ro!Iamiert. ®ie mongotifd^

§älfte ber (Srbe tritt alfo enbgültig aB ebenbürtig in ba§

@taatenft)fteni ber meigen fRaffe ein. ^ie „^a^anifierun^"

beg 9ieid^e§ ber SOJitte, unb bamit feine (Sinfül^rung unter bit

Tuobernen ^Staaten fann unbeftf)rän!t fortfd^reiten, unb bie

golge muß einen gan^ ungea^uten ^luffctimung £)ftafien§ in

§anbel unb Qnbuftrie mit fid^ bringen. Sßenn aber biefe riefen^*

Ijafte 2öelt t)on 3lrbeitern ebenbürtig in ben SBettbetoerb mit

ber euro:päifd^en $5nbuftrie eintritt, fo muffen fid^ barau§ un^^

geal^nte fRüdfmirfungen auf unfere eigeneu ^robuftion^^ unb

Birtfd^aft^DerpItniffe ergeben. Enbgültig öorbei ift e§ mit

ber 3J^ono^oIfteI(ung dnxopa^, ba^in ift ber Xraum, baß biefer

planet nur ein ^u^beutung^felb für bie iü^eiße Oiaffe fei. 3m
^ugenblitf, tüo ber ferne Often fid^ au§ einem ^onfumenten
in einen ^onfurrenten umlDanbelt, öerfd^ieben fitf) alle Behend
bebingungen in ben alten ^nbuftrieftaaten. ^ux ba§^ tapita-

liftifd^e (Snglanb mag mit ©leid^mut ber em|3or§ief)enben neuen

2Bette|)ütf|e entgegenfel^en.

(Sine f^egiell für (Suroi)a roitfjtige fjolgerung au§ ber neuen

(Sntente ift bie Xatfad^e, baß 9fiußlanb bamit formell auf Sfle-

öand^e für Xfufd^ima unb auf feine frül^ere ^j^janfion^^oUäB

am (Selben Meex öerjid^let. iamit tvixb e§ frei, fid^ feiner

inneren S^ieorganifation unb feinen f^ejieH euro^jäifd^en Suter*»

effen toieber uneingefd^rän!t ju^umenbeu. ^te ^tlaftung ber
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bcutfd^cn Oftötcngc nimmt bamit i^t notürlid)eS @ttbc, mir

^enbeln fonttnental in bie (lpod)c bcr 5[KögIid)fcit bc§ S^riegc^

mit jmei fronten jnrücf. ^2(uf ber anbeten (Seite mirb 3>ö^n
heS t:xnde^ an feiner SSkftgrenje lebig unb fann unbeengt

feine Q^tereffen auf bem (Stillen Ojean unb in S^ina öer*

folgen, hierin liegt an firf) für bie beutfrf)en ^ntereffen nicf)t^

33ebrol)Iic^€g, folange man in Xofio unfere oertrag^mägige

(Stellung in (Sd^antung Iot)aI anerfennen milt. ^b€r bie le^te

^unbgebung läßt auf folc^e (Stimmung (eiber nicf)t fd)Ue6en

;

unb bcn 33riten tft gerabe bag auftreten be^ ^eutfrf)en Üteic^eg

in Oftafieii bon Anfang an ein ^orn im 5luge gem^fen, melc^^

mcit me^r norf) aB ba§ Xelegramm an ^üger ju ber gegen*

märtigen <S^annung gmifrf^n ben beiben germanifcf)en (3x0^^

möchten gefüljrt i)at 2Bürbe man nirf)t fid)ern in ber ganzen

englifct)eii SÖ^It, menn nad) fo biel großen 2öorten bie beut"

fcf)en ^rieg§f(f)iffe unb Beamten o^ne (Song unb ^lang mieber

abgiefien müßten au§ ^iautfd)au?

Xic beutfd)€ au^märtige ^olitif in btn legten 12 3[af)ren

im einjetnen ju beurteilen, mirb erft einer f:päteren Generation

möglid^ fein: einem Qeitalttx, meldiem ber ©inblicf geftattet

ift in all bie geheimen (Srf)acf)5üge unb 3^<J^9^^(i9^" ^^^ ^^^

einzelnen @ntfcl)eibungen, burc^ meld)e mir in bie l^eutige Situ-

ation gebrängt finb. 3Skx nur nad) ben offen jutage tiegenben

^rgebniffen urteilen mollte, mürbe &e^af)x laufen, unbilliq

gegen bie Staatsmänner beg iüngften ^eutfd)lanbS ju fein. !X)ic

Q6e\d:}id)tc felbft mirb bie (Summe all unferer 53erbienfte unb

35erfel)lungen giel^en in ben enbgültigen pofitiben ßrgebniffcn,

unb banad) mirb baS Urteil über bie beutfcf^ (Staatsmann-

fdjaft um bie 2Benbe beS 20. ^[afyrl^unbertS ausfallen; genau,

mie bie ^olitif ^reugenS am ^uS^ang beS 18. ^a^r^unbertS

erft ju S3e^inn beS 19. 3cil)r^unbertS für ben 33eobad^ter offen*

bar nnitbe. gür bie ^olitif, fomie für bie STOoral gilt baS atte

3Gßort: „9ln il^en grüc^ten follt i^r fie erfenncn."

11. 3Rai 1907.
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'21m (Stillen Osean.

5lm (Stilkn O^ean fängt e§ augenfc^einlicfi an, laut ju

merben. ^m 5lugenblic! ift Me glotte ber norbamerifdnif(f)en

(Srf)(acf)tfd^iffe jtrifdjen Zxinibüb unb fHio auf ber f^l^rt um§
^ap ^orn l^erum, um beut fcf)önen 3ßeften einmal einen ^Befud^

abpftatten. Kalifornien ift fd)öner, tü-eit fd)öner al§ bie 3fHdiera

im äöinter, unb tt)e§t)alb follte bie 30^artne ber ^Bereinigten

(Btaattn nirf)t einmal bie 2Binterfaifon im unangenehmen ^or=-

frül^Iing an ber ameri!anifd)en dtitfitva herbringen? 5lber fie

trirb fid^ l^ierauf nid^t befd)rän!en. 5lu(i) Qatvüi unb btn

^^tippxmn mirb man einen ^efutf) ma(f)en, unb gemiffer^

maßen aU feftli(i)e (Einleitung ber bet)orfte]^enben 33egrü6ung^-

feierli(^!eiten finb 200000 t ©j^i;ofit)ftoffe naä^ Wlrniüa vor-

ausgegangen. (S^raf Ofuma aber erflärte, falB bie ameri-

!anijd^€ glotte ficf) in ja^anifd^e (^etoäffer „Verlieren" foIIte,

fo merbe fie ba§> ^ä)idfal ber ruffifd)en l^aben. 3luf ber an-

bereu (Seite greifen 3(merifaner auf ben ^l^Ii^p^^inen unb ixt

Kalifornien fleigig Sa^^aner auf, tt)ei[tf)e „(Stubienreifen" un-

ternel^men, unb fi(f) inSbefonbere aud) für farto- unb to^30-

gro^tldfd^e 5(rbeiten intereffieren.

^el^ ä]^nlitf)e ©rfd^einungen erlebem bie Griten in Oft-

inbien. Oftinbien ift unter ber Garantie ber britif(f)-ia:t:)ant^

frf^en 5II(ians, unb man ift bemnact) Vertnunbert, in ^engal

ja^anijd^e 5lgitatoren ^u finben, U)eltf)e ba§> l^ä^iid:} ftingenbe

(Sdjkgtoort: „5lfien für bie ^fiaten" öerfünben. 9^^od) mel^r

muß e§> natüxlid) öerftimmen, menn ein «Staatsmann öon ber

^ebeutung be§> trafen Ofuma bie Japaner barauf l^intoeift,

bag 300 3)?inionen ^nber auf ^opan atS auf il^e natürltd)e

Bd)n^ma(i)t l^inbtid^en. !Da6 bie '^apütiex bit „offene 5lür"

in ber ^übmanbfd^urei ebenfotnenig rej|)e!tieren, tvie eS bit

O^ujfen taten, unb inSbefonbere bie 3fJetf)te Von 35riten einfad^

ignorieren, bleibt in Großbritannien ebenfalls nid)t unbe-

üd)tet Müxi fammett alle biefe S^^^^^ ^^^ ^^^^ fotgfältig

auf, um eventuell §u Rubeln — begietjentlid^ anberen baS

|)anbeln gu erlauben.

Qngtoifd^en ^iefyen c^ineftfrf)e, inbifci^e, fiamefifrf)e (Stu-
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beuten auf iapanifd)e Uniö^rjitätem, um bort, iu ,,fent'öftUc^"

filtrierter gorm, bte 2Bd^l^eit be^ SSkfteuö einjufaugen. 3a-

^auijct)€ Offiziere, umgefet^rt, eilen in bie „ftammb^rmanbtett"

Sauber, um biefen bxt ^rtegö!unft europäifc^r (Staaten hei

jiibringen. ^aö ift ein (^e^n unb kommen piö^iid), bü^

©uro^a ftufeig macf^n fönnte. ^er ^nafiatt^mu^ ift im

Söerben, obmoi^I, tva§» ber ^anafiati§mu^ fei, faum jemanb

fagcn fönnte. ^D^n-n 3lfien ift ein :Öanbb(od, ju bem (Suropa

geograpl^if d) genau fo getjört tvie Oftinbien unb 3(rabien ; unb

5. SS. bie §inbu§ finb b^r D^iaffte unb aud^ ber ^(tur nac^

näl^r öermanbt mit b€m inbogermanifd^en ^olf^ftamm aU
mit ben 3D?ongoren in ©od) unb iDftafien. 2Be§l^tb alfo bie

3a.paner bie „natür(id)en" ^roteftoren ber inbifd^en ^Stämme

fein follten, ent^ieiit fid) bi^ auf tüeitere^ ber @infid)t. ^m-
ntcrt)in bebeutet e^ ein „Programm".

• greilid) nod) ein fel^r öage^ Programm; öiel öager, al^

hü^ (Sd)Iagmort be§> 70-5!Kinionen-3fieid^g in :Deutfd)tanb 1848

tuar. 3)ie 5(fiaten fönnen ja auf iapamfd>e Uniöerfitäten gel^n,

njenn e§ fid^ für fie lo^nt; niemaub ttjirb and) nur ben Sunfd)

l^ben, fie nad> (Suropa abju§ie{)en. 5lber bislang f)at baö 2anb

ber ,,^ufg€]^nben ©onne" nod) feinen ^nt ober ^etvton ober

^d)opcn]^uer ober Karmin l^eröorgebrad^t, unb einfttt)eilen

fennen tüir nod^ feine japanijdje 2Biffenfd)aft. 35kr SBiffen-

fd)aft fennen lernein ttjill in ^efing ober in ^obe, in 33angfof

•aber in SSenateS mirb fic^ bemnad) bi§ auf meitereö bod) ntxi)

immer nad) SBertin ober ^ari§, nad) Djforb ober nad) 53ofton

bemül^eu tnüffen. „5lfien für bie ^fiaten" reid^t auf miffen-

fd^ftlidiem "Gebiet eben einftmeilen nid)t au^.

5(6er leiber reid)t ^fien and) auf foIoniaIpoUtifd)em ©e*

biet für bie ^fiaten nid)t au§ : unb l^er finb emftere 33ebro^un'

gen ber meinen 3Raffe ju ermarten. $)a§ jeugt unb pflaitjt

ftd> fort am ^^bug unb ©angcg, am S3ra^maputra unb ^attg-

tfefiang, in 3i<^" ^"^ S^orea, bafi einem nüd)ternen unb ge«

trilfcnl^ften <Staatgmann aiigft unb bange toerben muß. gott-

toäl^enb ©ungergnot unb fortbauemb SO^affenetenb ! (5in ©e-

fd)Ied^t8teBen nad^ 9(rt ber .^anind)en unb Statten bei einer

afieligion, mctc^ bie ^tötun^ be« gleifc^e^ unb bie ,,8er-
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-neinung bt§ Stilen^ jum @eitt" a(g il^r ^aiiptbogma iprebigt.

3)<i^ alte „gelDeil^te" §axi§mittel bagegen unter ben ^ö^neti

he§ „§tmmlifrf)en Df^eti^e^" timr ^inb^morb ober ob^r 5D^affen=-

Untergang öon ÜJ^üUonen.

§eute aber finb bit mongoltf(f)en (Staatöntänner mobern

gettJorben. @i€ feigen ]id) für i!^re Ueberöölferung nad) bem
natürlid^iften 3fJe^e))t um, unb bü^ tft ^olontfation. 3ttfo folont^»

fleren toir! ^er ruffifd^4<4><ii^tf<^^ ^rieg entf:prang au§ biefem

3Diotiö. @r ^at hetvixtt, ba^ bie SDfJanbfcl^urei ber ruffifd^en

(Sintoanberung t)erfd)Ioffen loorben, aber ber rf|ineftf(^*jia:panU

jdjen eröffnet, ja für fie mono:polijtert ift. 3(ber tvü§ tft ba^

unter fo ötele ? (^n Xro^jfen auf ben l^ißejn <Stein ! ^Ifo man
)xz^t fid) metter um. Unb b<t fällt ber ^lid naturgemäß über

bie fd)önen ^nfeln be§ <Stinefn 9D^eere§ bt§ nad) ben SBeft-

füften Kalifornien^ unb auf ber anberen <Sette auf 3luftral-

ajien, ja auf ^ritifd)-3tt^ten ! 2öar nid^t ^f^orbamerüa ur*

f:prüngüd) eine miongolifd)ie ^De^jeuben^? ©el^ören nid)t bie 3^n-

blauer §ur grogen mongoIifd)ien Sf^affe? ßanbeten nld)t ^tüu

fd^n 6—700 S^xl^ten ö. ^l^r. (S^l^inefeu att ben Mften bon k>an

^ranjiefo ? (Sinb bemnad) bie Sßei&en brüben nid^t ©iubring*

linge unb Ufuripatoren genau mieiu 5(uftrallen unb Oftlnblen?

£)ft^ unb Sßeftinbien gel^ören uu§, ber fommenben, ber totrf^

lid^en SBieltraffe — fo raunt unb tufd^elt ba^ jtolfd^en beu

mongoIifd)en <Stubenten m 2Befteuro:pa, trenn man fid) bie

Tlü^e unb ba^ ißergnügen madjen tritt, fid^ unter fle ju

begeben.

tJCug foId)en S^iaffengefül^Ien unb !oIonlaIt)oIitifd)en fbe-

bürfniffen entf^jringt bie ja:pa!nlfd^^ameri!anifd)e grage, öon

ber njir gerabe bü^ ^orf^jiel betradjten. ^er Sßeften be§ angel-

fäd|flfd)en ^f^orbamerifa, bit Unbn unb Kamaba [teilen ge^

fdE)Ioffen ba gegen bit afiatifd)e (Sintranberung, fei eg au§

(El^lna, ^apüxi ober gitbien. ©euau jo tun bte§ ^uftrallen,

9^eu)eelanb unb ©übafrifa. ^a§ gel^t über jeben (Staat§ber=»

trag l^lnau^. (Sie tt)iotten il^re (^ehiete aB „treiben SD^anne§

Äanb" erl^alten, unb ror attem njotten fle öou ben Selben nid^t

mie öon glöl^n überrannt merbem. !5)agegen l^ift feine 3lu^=^

mod^ung ber ^binette unb feine ^rniäguug ber (Staat^ralfott.
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^ro|6ritannien ift §errin öon Oftinbkn, ^rbünbete öoii ^-
pan uftD. ^ber ber ^ngelfarf)fe bon Srjbnet) utib ^JJ^elbourne,

SSkUingtoti unb ^ancouöer, Durbmi unb (Jaft-ßonbon mirb

bc^^Ib bocf) nid)t ben gelben i^apauer ober g^nbier a(6 gleid)

bered)tigten „SBruber" begrüßen; fonbem er mirb i^n tot

fd}(agen, tuenn er itjfxn feine iieben^bebingungen abfc^nei

bet ober auc^ nur öerfürjt. '^ü^ jinb bie „^^f^"^^^ ^^^ Diaf)en,

toelc^e jebe Diplomatie unb jebe ^olttif, bie i^nen in btn 2öeg

tritt, über ben Raufen werfen, ^n SBaf^gton mie aud) in

Sonbon tKiben bie (eitenben ^öpfe ba^ burdniug; erfaßt; unb

ba^ anglo-ia^anifd)e Söünbni^ mürbe mie ein ®(a^ am Stein

jerfd)elkn, n>enn e^ mit biefem erften 9iaffenbebürfni^ ber

angeijäd)fifd)en SBelt in ^onflift geriete.

Die Ä3eute in §embärmeln, bie id) )o gut üon 3Jiacequecc,

Umtali unb 33uIama^o fenne, entfd^ibett fd)HeßIid) ba^ "Bd^id-

fal be§ großen eng(ifd)en 2öeUreid)e^. «Sie moUen feine ,/JHg=

gerg", „©elben", „Dago^" uftp. aU ^onfurrenten im 2Birt^

fd>aft§!antt3te irgenbtno ba, rtJO bit „Star anb Stipeö", ober

ber „Union ^ad'' tvef^n; unb be^l^alb mirb e^ el^er ju SIKorb

unb ^otjd^Iag fommen ai§ jur „Vertragsmäßigen" 5(u§glei-

d)ung biefer ©temente. Unb beS^Ib prognoftijiere id) ^ieg
om Stillen Ojean, n>enn bit ^j<ip<mex i^re fallen, bit fic

ettoaS ju frül^ jeigten, nid^t fdinetl lieber einjiel^em. 3[()nen

)tnb il^re Siege in ber 9J?anbfd)urei augenfdjeinlid^ ^u fe^c

in btn ^opf geftiegen, unb fie fc^iiten ju oergeffen, baß e^

au§}d)UeßIi(f) bie beiben angelfäd)fifd)en "^äd^te marcn, bie

il^ren ^ebit mä^renb beS ^^Ib^ugeS becften. ^ebenfalls ift e^

im ^intereffe (^uxopa^, baß etn^aigen SD^onopotgelüften in %o*

fio bon ö^rnl^rein ^aroli geboten mirb. Unxb baS roirb ©roß'

Britannien tun, 5(rm iti ^rm mit ben bereinigten Staaten.

3lrf) glaube nid^t, baß eS bühti auf ba^ alte : „Die ic^ rief,

bio ©eifter, merb' ic^ nun nid^t loö" l^rau^fommen mirb. 9|a«

pan ift im ©runbe ein fel^r arme« 2anb, mtb toenn eg im (Srnft

t>ex]ud)en foUte, ben angelf<ld)fifd)en (^roßmäd)teit entgegen-

jutreten, loürbc e^ mo^I fc^r fd^neU feiner eigenen Segren*

iiing betDußt werben, ^febenfattg mürbe e« bei einem Jhrfeg«-



G^nft ober ötuff. 319

fall htxbe angelfäc^fif(i)en ^rogmäd)te gegen \id) traben, tro^

attg(ojiat)anif(f)en ^ünbiniffeg unb aller großen ©rflärungen.

^ngunel^men, bag iemal^ ^ropritannkn gegen ^^orbamertfa

fed)ten fönnte über ber „gelben" grage, l^eigt bie ^nfommen-
furabtlien ber 2öeU|)o(iti! i:)öntg öerfennen. 3(Ifo brandet man
hn unö aud) feine ^annegiegereien meiter anjuftellen bar-

über, tvk fid) ba§ ^eutf(f)e DfJeid^ im gall eineg ^onfUfte^

gn^ifd^en ©ropritanntett-^apan unb S^orbamerifa %u fteUen

l^en toerbe ; benn biefer ^onflift !ommt tiie ! Sßenn bit (Snt-

fd^eibung über ben ^^a^ift! nal^t, tüirb bie roeige dia^t ge-

fd)Ioffen [teilen ; benti biefe grage birgt legten dnbe^ ba§ <Sd)ic!-

fal ©uro^a^ in "ji^. 12. 3^anuar 1908.

ernft ober «luff.

^ie Diplomatie ^at mit bem ^ofern gemeinfam, bag fie

htm Gegner jumeilen Gräfte unb ^elkitäten borf^tegeltt mu&,
njeld)e fie im ©runbe nic^t l^at: beim ^ofern finb e^ öorge-

täufc^te harten unb barauf begrünbete (S^jielUorfdaläge ; in ber

Diplomatie ^rieg^brol^ungen unb baburd) erpregte pDlitifdie

(Erfolge. Die (Sngtänber nettiten berartige kniffe bluffing. (Sie

finb aud) 3)?eifter in biefer ^unft fyier tvit ba. Sßenit mau il^re

@efd)id)te forgfättig burdigel^t, fo njtrb man mal^rfd^eintid)

finben, baß über bit §älfte all tl^rer impofanten poIitifd)en (Sr*

folge biejem einfad)en Xrid entfpringt. (Sie betreiben fold^e

mit einer Dreiftigl^eit unb ^altblütigfeit, meld)e in l^iol^em

^rabe beneiben^töert ift unb auf britlante ^eröetn
f
d)Iiegen lägt.

^d) tüill einige Siegeln in biefer fHid)tung uennen. 3Benn

bu fleine @egner öor bir l^aft, fo mad)e eg mie ber Söolf, ber

laut flagt, ba§ unterl^alb am glug trinfenbe Sd^af öerberbe

il)m ba§> Xrinfmaffer, unb tvenbt o^ne weitere§ mit moralifd^er

entrüftung ^etnalt an jum „Sd^u^e" beiner ^tereffen. 3n
iber britifd^en überfeeifd^en ^oliti! tüar ein bequemet ^otiö

ftetg bie 'görberung bex 5!}^iffion unb „to make the natives

happy". Durd^ ba^ ganje 19. ^a^rl^unbert bluffte 33rttannictn:

mit feiner glotte unib mit einem gewaltigen ©epral^le be==

k
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trcffcni) bic Qto^ inbioibucüe Ueberlegen^it bc^ britifc^cn

33ürgerg über olle anbern S^Jationen. ^eute, nac^ ben S^iüc!-

jd^Idgen be§ 33ur€nfri€ge§, l^at ba^ aufgcf)ört; nun, ba fie fo

jiemlid} olle^ i)ahtn, tva^ an ttjertüollen i^änbem auf biefent'

Planeten ^u erobern ift, ^öfteren fie alö 3^räger beö 2Be(t-

trieben^ unb mit i^ren ^lUianjen über bie ganje (Srbe: ber

Xrlpel-^ntente in Europa unb mit ifyctn oftafiatifc^n unb

norbamerifanifrf)en ^lllianjen.

<Bk felbft l^en in ben legten '^^xm bo§ ^rinjip er*

funben, toenn fie große jOattbfom^teje, mie 3legt)^)ten, l^ben

tt)oIlten, irgenbein allgemeine^ internationale^ Uebel l^eröor^

5U]^bcn, n>elrf)c§ ba befiele, bann Xru^t)en ^ineinjufd)ieben

unb offiziell ju erflären, bieg gefrf)ef|e nur ^um SBo^Ie aller

unb nur ad interim, unb e§ tüerbe feine Xru^|>en fofort ^r*
aug^iel^n, menn normale 3uftättbe jurücfgefefirt fein lüürben.

2Bo aber ift l^ute, rtjo gang normale guftänbe im S'HUal be*

fielen (abgefe^ien babon, ba^ bie englifrf)e SBefa^ung brin ftel^t),

and) nur ein ^t^mptom, bajs bie Griten iii-re Öffupation auf*

geben merben? ^ielmel^r get^t erft gerabe bie 33eje^ung im
großen an.

Xki^ 5Serfat|acen, ba§ in ber ^at fef)r nü^Iid^ ift, ^at na-

türlich) @cf)ule gemarf)t. ^ie ^[apaner :^ben fid^ in äl^nlirf^er

SSkife ^orea^, bie ^f^orbameriEaner firf) ^bag unb ber ^fjülip-

leinen bemäd^tigt. !Die gran^ofen unb ^paniet macf)ten ben-

felben 33erfuc^ in 'ißlcxotto. ^l^nen heibm aber ift T)eutfd)lanb

in bie glanfe gefallen. ©§ \^t ein ^amonenboot nad^ tttgabir

gefcf)idft, nad)bem bie granjofen unb Spanier burd) il^ ag-

grcffibeg ^orge^n fid) über bic ^llgecira^afte ^inmeggefe^t

Tinb fämtlic^en übrigen ^ertragömäd^ten baburd^ gleicöfallg

freie $anb gurürfgegeben litten.

Generalleutnant ö. ßiebert fprad) im ,,Xag" oor

einigen Xagen bereits bon einem 3>eutfc^-3Kauretanien. 't)cm

cntfftid^t bie gegenmärtige biplomatifd^e Situation Iciber noc^

nic^t. ^cutfd)Ianb l^t erflärt, e§ njerbe feine @inmifd)ung

oufgeben, njenn ber alte normale gu^omb in 9J?arof!o refti-

tuiert morben fein merbe. (Snglifdje 3^^tungen, meldten ein

ftorcr erfolg ^rtanfreid)^ ebcnfotl« gar nid)t reAt gemefen
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tüäre (benu Morocco is a fine country and why should not we

have it?), tüollen gegenüber ber (SrMrung be§ !iDeutfrf)en

'^€id)t§> börauf befleißen, baß bie 3llgecira§afte öon jelbft tefti-

tuiert fein totxbe, tvenn grantreid^ unb @))ianien au^ il^ren

üorgejd^obenen ^ofitionen gurütfgegangen fein toürben. Unb
bk§ mürben fie ja „gan§ fetbftberftänbltd^" tun.

!Daran bad)ten biefe öor ber beutf(f)en (^inmifcljung aber

qüx nicf)t, unb ttjerben fyeute mxd) mal^rf(f)einttct) no(i) lieber

mit !Deutfct)Ianb fic^ öerftänbigen, cd§ bk eingenommenen

^ofttionen rtJieber aufgeben. ^a§ einfeitige ^orgel^eit granf^

xtiä)§> l^at bie ^Igecira^-^fte ebenfo gerriffen, tüie §. ^. ein

franjöfifd^er Angriff gegen 9}?e^ auf untniberrufltcE) ben gran!-

furter grieben aufl^eben müßte. ®ie leitenben ßouboneriBIät-

ter, „Xime§" unb ,3iitbfor @a^tte" an ber ®^3i^e, geben

bit§ auci) in^gefamt ju, unb barau^ fann man mit ^idjexf^it

fd^Iiegen, baß bie^ ber enbgültige britifcf)e internatioitate

^ianbfuntt fein tvixb. ^ie beutfrfie (Stellung ift biplomatifct)

l)iexbnx(i) ganj gefid^ert. ^urc^ ba^ Qexxei^en ber ^tgecira^-

^!te befam ^utfd)Ianb völlig freie §anb in '^axotto; unb

ma^ t§ boxt arrangieren mag, gel^t t|ö(f)ften§ ben «Sultatt öon

Tlüxotto an.

^(^ glaube unb ^dbe e§ ftet§ für mögUcf) gel^alten, b<i^

wix hti einer 3(ufteilung 9]^arof!o§ un§ Iei(i)t mit f^ranfreicf)

öerftönbigen fönnen, n>el(f)e§ eben „öor ben Xoren öon SDie^"

liegt, ^ie Griten l^aben in biefer ^a(f)e au^fd^Iießlict) ba^

negative g^t^^'^ff^/ P öerl^inbern, bü^ IDeuifd^Iatib ^ol^Ien-

ftationen über @ee befommt. 5lber ^eutfd)Ianb follte gerabe

biefer Problem bei ben Römern nel^men. gür un^ l^attbelt

e§ ficf} barum, öor aller SBelt flarjuftellen, baß mir un§ ^ol^Ien-

ftationen f(f)affen föntten, ol^ne in ©ottming (Street um (Bx^

Iaubni§ ^u hüten, mo mir mollen; unb gerabe ba§> jollte umfere

^it^lomatie ben ^Briten gan§ !Iar öon tjoml^rein mad^en. ^a§
Problem, fo in feiner ^oHtiftf)en ^lirgemeinl^it angefel^en,

ift eöentuelt einen ^rieg mert.

Unfere ^Diplomaten l^ben an biefer ^nterejfenfrage eine

au^gejeid^nete ßl^nce, ju geigen, ob unb mie fel^r fie anbere

<BtQüten %n bel^nbetn t^erftel^en. ^eine Wad^t tvixb bem !5)eut-

Sari $eter§, 3ur aSeltMiti!. 21 '
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fc^n ffitid) in ben SBcg treten, tt>enn e^ jielberougt unb cnt-

fd^loffen tveiitv öorgel^t. ^[c^ finbe, e^ ^at fid) feit öier ^al^rcn

genügenb 33Iamagen in SSJ^aroffo qtljoit unb ift jum ^efpött

ber Golfer gehjorben.

^ä) lebe unter ^Jolitifc^en ^ngtänbern nun gegen 20'^a^tt

unb l^be fie in fo öieten (Situationen beobad)tet. I)a§ fönnen

meine ßanb^Ieute glauben : nad) einem ^rieg mit ^utferlaub

tmiffert eg i^nen nid)t im 5D^unbe. darüber mürbeit öermut^

lid) b<t^ Dftinbifd)e dleid) unb bie gerabe ]id) bübenbe ^otonia^

göberation in bie 35infen gel^. ^er (Sinfa^ ttjäre am ßnbe

ju groß einer 5!Jiad)t gegenüber, ju bereu ^ernid^tung man
immer nod) bü^ befte bon ber fojiaren Sfieöolution ermartet.

$5[ebeö birefte ober inbirefte IDro^n follte man bei unö

bemnad) fo fül^I mie nur irgenb möglid^ nel&men. ^ie %h-

fidjten, tüeld^ mir nad) ber ^Infid^t jebeg öerftänbigen unb

billig benfenben ©nglömberö in 3J?arofto f^aben muffen, merben

njir um fo beftimmter unb fd^nelter erreid)en, toenn ttjir ber

©egen-partei e§ gan§ flarjumadjen üerftet^en, bag mir un^

nid)t bluffen laffen. !Da§ ift bie gange 5(ufgabe.

^on einem lDi^)(omaten unb ber bipIomatifd)en ^unft

mad)t man fic^ oft gar feltfame ^orftellungen. ^as foU ein

äJ^ann fein, ber immer mit öerbinbtidiem ©efid^t l^erumgel^t,

ftetg tief berfd)(offen ift unb nie, beileibe, feinem 9J2enfcl^en

miberf^;rid)t. 5^un, eine forrefte, gefeUfd)aftIid)e ^ttung ftel^t

einem Diplomaten in ber %üt an, unb eine gemiffe allgemeine

S^ieferbe ift nü^Iic^. 5(ber ba^ 25kfentlid)e ber bi^Iomatifd^en

^nft mirb burd) biefe (Sigenfd^aften faum berül^rt. Da§ fann

man üBerl^upt nidjt lernen. (3el)i ju einem 33auern unb Der-

fudjt, tin <^d)tvein ober gar einen 9Worgen Sanb ju faufcn;

hü fönnt i^r etmag bon !Di)3(omatie fen-nen lernen. S3ei ben

großen (Staatsmännern ber ®efd)id)te, bie bod) and) jugteic^

igroßc !5)i))Iomaten maren, bem ^lleyanber, bem (Säfar, bem
ßrommeU, bem griebrid), bem S3iSmarc!, mirb man aU ®runb-
tage alteS erfolgreid^en 'Diplomatifiercn^ ftetg einen jd^
SBiUen unb einen ftarf auSge)) ragten (Stolj finben. ^DenSöiflen,

'

i<r, barauf fommt icg an ! 93cfonber8 öngldubem gegenüber.

3d) ^be an ^unbertmal mit SBriten ju tun gel^abt, unb ftete
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^i^qte ba§> natürliche „Do ut des''. (Sie miffen jiemlicf) genau

„what side their bread is buttered"; aber )ie erfennen aud)

fel^r halb, tüorauf eg ber anbern ^eitt anfommen muß. ®ar^

über brau(f)t man nid)t Leiter ^u bi^futieren. ^ber bu (Bad)t

na(^ bem $rin§i^ be§ „Do ut des" flar il^nen öerftättbUcf) ju

mad)en, barauf fommt e^ an, unb ba föntten gefellfdiaftlidie

ipi^rafen unb SBenbungm nur f^l^r menig jutnege bringen. ®a
!ann man jd^on, tüie im ber (Sit^ öon Sonbon, mit „look here''

unb „dont you see" arbeiten; t)or allem aber mug ba^ entf(f)ie-

bene 2BoIIen l^eröortreten, geftü^t auf bk eigene (gntfdiloffen-

^eit unb bie ba^inter fte^enben realett 9}ia(f)tfaftoren ; nid)t

aber auf Suabe unb btogeg ^tuff!

Unb nun auf ben öorliegetiben ^alt ju fommen: glaubt

benn irgenbein nüchterner Men^d), ba| granfreic^, meM)eg

über SDlel unb (Strapurg rui^tg bleibt, granfretd), in bem ber

5lntimi(ttari§mu§ immer meitere ^eife jiel^'t, ba^ bie§ ßanb,

tüiO jeber gefd^Iagene General bie Guillotine be§ ^öbeB in

^ari§ fürd^ten muß, jeber Siegretc^e bie Republique Fran-

gaise mit ^ernid)tung, bie macf)t]^abenben §erren jum min-

beften mit Verbannung tiacf) ß^a^enne bebrol^t, um 2Beft-

maroffo bag (Sd)mert gießen ttjürbe? Unb in ©roßbritantiien

^pnlt gerabe im ^lugenblicf ba^ (Sd)re<ftt)iort: „Not Invasion,

but starvation" ; in ber %at ein t)iel realereg ©ef^enft aB ba^

frül^re. "SRan erfennt in ben umfict)tigeren Greifen Sonbon^

me^r unb mel^r, bag ein fran!o-britifd)^beutfcf)er ^ieg nidjt

nur an ber (Sieine, [onbern toal^rfd^einlid^ aud^ am 9^it unb

am (^ange§ au^gefod^ten tt^erben mürbe, unb bag iueber um
^ari§. norf) um i8enare§, noc^ hei ^aixo ^reabnougf)'t§ ein^

greifen fönnten. ^d) tvie§> bereite im ^ebuar barauf ^tn, ba^

im 3iif<^^wten]^ng ford)er ^etrad^tung ^tc^ener ber 5D'?ann

fein mürbe, um bie britifd^e gkgge am 9^1 nnb in ber Sebante

gegenüber bem beutfd)4ürfifd^en (Sinfruß aufredjtjuerl^alten.

^td)ener ift in biefen Xagen ^um 9^ac^foIger Sorb ©romer§
ernannt Sorben. !Der ]^errfd)enbe Siberali§mu§ l^at ber öffent-

lid^en SHeinung biefe§ D^jfer bringen muffen. 5(ber bie i&or-

tr^ärtSrid^tung in (Srogbritanniett, tveld^e l^inter biefer (Sr^

nennung ^td^efnerg bringt, unb %u ber ttjal^rfdieintid^ ber

21*
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Sqo] in crftcr ßinie geirrt, fann bie ßi)fu'nö her gefamten Sk"

öatitefrage nirf)t tt)ünfrf)€n, bebor ber bebeutetibe S!J?ann nic^t

einige 3iö^^^ 3^^ gel^abt l^at, fid) im 5[y?itte(meer unb am 9^it

entft;red)enb öorjubereiten. ^2lud} bleibt bie Sßettffola für bie

britifrf)en Staatsmänner butd) ein beutfd)e3 (Singreifen in Söcft*

manretanien im erften 3af|Tje!)nt cbettfallö ganj unbetroffen,

ein Kriegsfall ift ^ier an ber i:)?orbrtjeftecfe ^IfrifaS feineS-

falls gegeben; greifen mir alfo ju, unb laffen it)ir bie§> eine

^JJlnl bie anbern „entfagenb" unb „im ^ntereffe bcS 35klt-

friebenS'' ^ufefi-en. 2Bir ^aben eS ja fo oft in alten SBettteifen

tun muffen.

33or einigen SBod^en ful^r id) an biefer ©egenb ber @rbe

vorbei unb l^tte fo red)t ^elegenl^eit, allgemeinen Setrac^*

tungen nad)gugel)en; junt/al, als tvix gejmungen maren, in

Xeneriffö Kol^Ien ju nel^men. ^d) bad)te an ba^ 3d)idfal ber

ruffifd^en glotte, meldte il^ren Xrauerjug nad) Xfufd)ima ge-

mifferma^en öerftol^len bemerffteKigen mußte, roeil eS über^

all nur britifdje Kol^lenftationen gab, bit i^r Derfd^loffen

maren, genau tvie fie im gteidien ^(l beutfd)en (Sd)iffen öer-

)d)Ioffen fein mürben. (SS brängte fid) mir auf, mie uttmittel*

bar bie 33efi^ergreifung öon Kol^tenbepotS §anb in $anb mit

bem 5lufbau groger glotten gelten muffe, unb idj blidte in

bie S^iiditung bon SOf^ogabor f)tnüber, mo mir für eine mid^tige

2BeItf)3l^re bie Söfung biefeS ^roblemS erl^offen bürften. Um
etwa biefelbe 3cit mu| in ^Berlin ber jmedentfprec^nbe (int*

fd)Iu6 gefaßt morben fein, beffen logifd^e SBeiterentmidlung

bie SBefriebigung biefeS großen nationalen ^BebürfniffeS brin*

gen fann.

Unb nun, menn id) mit einem t)raftifd)en 33orfd)lag

fd)Iie6en barf, einem 53orfd)Iag, bem unfere btplomatifdie Sei'

tung ma]^rfd)ein(id) fd)on jufteuert. !t)aS begebene im Dor*

(icgeubcn galt ift boc^ fid}erUd) eine billige ^^(ufteilung be^

ganjcn maurctanifd^cn ®ebiet8 unter !Deutfd^Ianb, granfretd^

unb (Spanien, '^d) nenne •t)eutfd)Ianb juerft, meil mir ba^

größte nationale 33ebürfniS nad) einem Strid) bcS ^Ulanti-

fd)en OjcanS an ber norbmeftafrifanifd^cn SHlfte l^ben. DaS
ift ben §ranjofen, fid)erlid) aber bielen billig benfenben Qtnq-
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länbern, gan§ !Iar, unb bag bie 9^trf)tbefriebigung biefeg natio-

nalen 35cbürfniffe§ ju einem Söeltfrieg, §u einer getnaltfamen

(Sj^jlofion führen mng, früher ober f^äkr. 5D^äcf)tige 35ölfer

üerl^ungern nid^t, fie fd^Ia^ett erft nm fid^. 2Ber eine ^oIitifcf)e

IDetentc in ©uro^a münfd^t, muß an biefer 33efriebigung be§

^€ut|d)en ditid)e§> mitarbeiten. 5(ud) bie^ ^ühe id) |o oft ben-

fenben @nglänbern Vorgetragen nnb gi^Pi^^i^^Q gefunben.

2Benn ba^ ^entfc^e ffind) feft nnb entftf)toffen anf biefem

@tanbt)un!t b^ftel^t, brandet e§ grembe nirf)t §u fürtf)ten. !Denn

bann ift feine gorbernng billig nnb gut unb, menn eg fein

muß, dne§ ^riege§ mert. (SoIcf)e iBermel^'rung unferer 5lu§-

ftjannung ift geretf)tfertigt, benn fie ift nottnenbig, genau tvie

ber ^ieg 1870/71 ger€d)t mar, tveit bama(§ um bie ^rage

gefocf)ten mürbe, ob !D-eutfd)Ianb geeinigt Athen folle ober

nirfit. 18. Suli 1911.
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^eid)t bei cumnöei- iuoljnen bic ©cbanfen;

• . ^od) ^axt im JHaum ftoßen fic^ bic Sad^m.

<Bd)'iiiev (SBaffcnftcinä a:ob).

9lnard)i§mug.

tiDarlpin, in feinem „Descent of Man' uftt)., legt bar, ba^

t)orne]^mIicl^ bte (SnttDtrflung ber „fojiakn ^"ftinfte" bem
9D2enfrf)en bie 33ort)err{d}aft über anbere klaffen ber Xiertuelt

auf biefer (Srbe öerfd)afft ^abe. ^ie Organifation a(^ §erbe,

äufammen mit bei 9Hd)tung auf (Srfinbung öon Sßerfjeugen,

gaben bem Tltn\d)en bic Ueberlegenl^cit befonberg gegenüber

bem tütit ftärferen @efc^Ierf)t ber S^a^en (Sömen unb Xigern).

Q8 i)at fic^erlid) eine (^podje auf unferem Planeten gegeben,

njo eg in grage ftanb, ob ber SWenfd^ ober baö ^liaubtier be^

SBalbesi ber §err fein foUe, unb biefer ^ampf l^at bi^ in bie

3rt)ielic^tregionen ber ^efd)i(i)te ^ineingereid)t, mo bie Sömcn
unb liDrad)en tötenben .^eroen a(g bie 55orfämt)fer unferer ?lrt

erfc^einen.

"^xe Organifation aU ^crbc nmr nur möglich für eine

Jiicrgattung, meldte oon ben grürf^eu beg ^(be^ (Öbft unb

Äömem) lebte, nid^t aber für bie S3eftien ber Bilbni«, melc^
unter Umftänben fic^ gegenfeitig a(g 9^a^rung betrac^en

mußten. !I)ie (^ttoicflung aU ,,:3nftrumententier" aber mar
gegeben für eine 3:icrart, meldte an SWugfelfraft i^ren nähren
35erttjanbten nac^ftanb, inbciS burc^ irgcnbeinen 3ufaII i^nen
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an ^e^irnbübung öorauö mar. S^ad^ bem ^runbgebanfen öon

t)artt)in§ Sef)re tft auf btefe 3Bei)e bte „Pfaffe" a)?enfc^ ent^

ftanben.

^er 3JZenfd^ tft bemnacf) „^erbentier", unb nur btefer

feiner (Eigenart berbanft er feine t)or(|errf(i)enbe «Stellung auf

ber drbe. 51B organifierte SJJaffe ^at er fic^ biefen ^^^laneten

nad) unb nad) untertüorfen-

So erfd^-eint ber 3Jienfd^ aud^ in ber @efd)id)te. 9^r hie

Staaten bilb-enben Golfer ^ahen bauernbe S<)uren t()re§ !^a^

feing l^interlaffen. @§ ift bie ftaatenbilbenbe ^raft, tüelc^e

bie 3fiömer unb bie ^nbogerntanen im allgemeinen öon ben

Sorben ber Ste^):pe unb ber geBftüfte abgebt. (El^riftug unb

58ubb:^a, öon anberen nid^t §u f^redf)en, l^aben bie 3D^oraI ber

3Kenfd^]^eit aB „^erbenmoral" feftgeftellt Unb ©l^riftug be^

fonberg l^at ba§ Qbeal ber ^rbenttüidlung, toie e^ il^m tu)r*

ftf)n)ebte, !(ar au§gef^rod^en, aU er „einen §irt unb eine

§erb€" verlangte.

«i^tang ^t bit (SJef (i)id^te biefe^ ^beal nict)t erfüllt. $Roc^

immer ift bie 3JJenfd^^eit gef^alten in t)iele §erben. %nd) bie

ÜWoral l^at ba§ ©ebot ,,2iehet eure geinbe, fegnet, bit eud)

flud^en, tut tt)of)I benen, bie end) Raffen, hütet für bie, fo eud)

beleibigen unb Verfolgen", ficf) nid^t ju eigen gemacfit. Unb,

ttJ^r bie ditt) t)on Sonbon termt, tvivb !aum annel^men, bag

ba^ (^ebot: „Unb fo {emanb beinen O^otf nel^men toill, bem
(ag aud^ bfn 3JianteI", ober „SS^enbe bid)i nid)i öon bem, ber

bir abborgen toill", fd)on allgemeine (Geltung in ber dirift*

lid^en Sßelt getoonnen l^at-

Mit anberen Söorten, bie ^urd^bilbung ber dJlen^d^^tit

aU „§erbe" ift hi^ ^ente nod^ nid^t bollenbet, fonbern immer
nod^ fielet „ber ^injige unb fein (^gentum" al§ ber anbere

möglid^e ^ol ber (Sntlridlung real unb lebenbig ba.

!t)ie „|)erbe" l^at ficf) ^iftorifd^ in einer ^In^al^I bon dinffeU

gerben bargeftellt. ^§ ift ba§, tva^ tvix aU Golfer unb Staaten

tennen. ^Ibgefel^en bon bem, toag a(§ „^rbenmoral" über ber

gangen 3)^enfd^l^eit§familie ru^t, ^at bie einzelne ©erbe in ber

iRegel nod^ befonbere ^eftimmungen be§ ä^fcimmenleben^ ge^

troffen, toefd^e mir ar^bann al$ Sanbe^gefe^e unterfd^eiben.
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^a^ gnbiütbuum, in bcr dieqei, gefit mit bcr $crbe ; nur fetten

nwinb^rt e^ öon einer ^erbe in bie anbere au^- §icr unb ba

tvivb ein einzelner bon feiner ^exbe au^geftoB^n unb ^at in

eine anbere überzugeben. iDie^ gefd^ie^t, rt>enn er feinerfeit^

mit ben befonberen ^Bcftimmungen feiner ^rbe nid)t einoer*

ftanben ift, ober, hjenn i^n bie ßeitung ber $erbe, meld^r er

urfprünglic^ angehörte, unbequem finbet Qmmer bleiben toir

bei fotrf)em 3^organg im (Skbtet ber „|)erbenmoraI" im alU

gemeinen-

griebrirf) 3^iefefd^ f^at, öom ©tanbpunft ber fönümcflung

auö, biefer „§erbenmoraI" ben ipanbfd^u]^ ^ingemorfen- (Sr

meinte, baß ber fjortfc^ritt ber 5(rtenentttncf(ung baburd^ enb-

gültig unterbrod^en mürbe, '^n^he^onbtxt toax er ein Gegner

ber SBergjjrebigtmorat, meldte verlangt, „bie ©d^hjact^en unb

^rmen" ju fd^ü^en, mäl^renb er aufrief : „Saffet bie ©tarfen

5U mir fommen, benn x\)xtx ift ba^ ^rbreid)", unb gerabeju

5(u§rottung ber (Sd)tt)ac^en unb ^Trmen forberte, im Qntereffe

beg „Uebermenfd^en", bcr neuen 3lrt, n>eld^ fic^ au^ ber

unf'rigen entmideln foltte. ilWe^fd^e Wüx gbealift, unb ttjürbe

fid^rlid^ am meiften erfc^rorfen fein, tvcnn er bie Slugfü^rung

feiner (^bote erreid)t l^ätte. (Stirner mit feinem „^er (^injige

unb fein (Eigentum" fommt i>er ^rafig fc^on näl^r. @r ift

ber eigentlid^e 33egrünber be^ tl^eoretifd^n Slnard^ömue:

„»efeitigt ade ftaatUd^e ^lutorität, löft felbft bie ^efellfc^ft

auf in eine «Summe unberbunbener ^[nbiöibuen, j[eber für fic^

ftel^enb, jeber für fid^ lebenb ! deiner barf gejtüungen iperben,

irgenbeinem 33erbanb ober einer Organifation anzugehören

:

unb mit ber größtmöglichen grci^it merbct il^r auc^ ba^

P(^ftmöglid)e ©lücf aller einzelnen erjielen!" ©d^fe für

Äeben unb Eigentum ift au^fd^Iiegiid) in freimilligen ^ex^

bänben unb ^Bereinigungen anjuftreben, benen nur ber btu

zutreten brandet, n>elrf^r nac^ folc^er 3(nte^nung ein^^bürfni^

em^)finbet. (£^ ift, furj gefagt, ein 3uftanb, mie cttoa bie großen

S^a^en ber Qhcbe i^n oernrirflic^t f^ahtn- $)er ^narc^is^muö

tpilt i^n bei ber Gattung ÜKenfc^ Dcrfuc^n.

(t^ ift flar, bag biefc S^orie im bircften 9Bibcrf|)ruc^

fte^t äu bem, nw« 9?aturhnffenfd^aft unb ^fc^c^te un^ lehren.
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SBenn bh 3)?enfcl^^eit nur aU organifierte §erbe hie 35or^rt^

f cf)aft auf unferm ^ranekn ]id) errungen ^üt, unb, menn unfere

Kultur nur in btn Orbnungen be§ (Staate^ ertt)ad)fen fonnte,

bann i|t eg nait), un§ überreben ^u motten, bag biefe ©runb-

läge unfere^ ^afein^ ein groger ^rrtum fei, unb iüir in genau

bit entgegengefe^te SBal^n einlenfen ntitgten : btn Soben ^er^^

trümmeru, auf to^Idi^nt itt)ir ftei^en nnb unfere SD^oral (erneu

öon btm 2ötvtn ber 2Büfte ober beut SBoIf be§ Walbt^- @§ ift

immerf)in tuter^ffant, ba^ gerabe in ^eutfcfilanb, rt)elcf)e§ fic^

nte^r ai§ irgenbein 'anberer moberner (Staat in ber S^al^n ber

ftaatlid)eu Organifation bemegt, berartige 3lnftf)auungen

em|)orlommen fonnten. ^tt Erfolg ber 9lie^f(i)efrf)en ^l^ilo^-

fot)l)ie bei un§> beruht and) ft(f)erltc^ me^r auf ber ^rentbartig^

teit feiner ©runbanftfiauungen unb ber glänjenben 5lrt, loie

fie borgetragen mürben, aU auf il^rer inneren ^Ba^x^dt unb

Ueber5eugung§!raft. ^iJian ntad^e einem beutf(f)^en Sauern ober

^anbmerfer f(ar, tvü^ ^ie^f(f)e etgentlid^ tvill, unb man ftjtrb

feigen, ob man xf)n für ein berartige^ Programm getoinnen

fann. ^a, man ftelle bem reöolutionären 5(rbeiter felbft bit

<^ad^ beutltd^ bor, unb id) öermute, aud^ er mirb bon bem
entrollten '^beal be§ ^am))fe§ alter gegen alle nid^t eben ent^

^ütft fein.

Xatfäcf)Ii(^ ift |a nud) bit (So^ialbemofratie auf genau bem
entgegengefe^ten Soben em^jorgetoactifen. (Sie mill, umge=

feiert, bit §erbenmoraI bi§ pm ^otleftibi^mu^ fortentmideln.

^ie ganje $erbe, unb jttjar international geeinigt, folt in

einen großen ^o:pf arbeiten, unb an§ eben biefem Xo^jf %itid)^

mäßig gef^jeift toerben. 3)a§ Qnbibibuum foll ben legten 3^eft

feiner Unabt)ängigfeit aufgeben, in ber %ai nur nod^ txn

fXeineg @Iieb ber ^efamti^eit fein. 3Ba§ So^iatbemofratie unb

5(nard)i§mug ^urjeit berbinbet, ift au^fd^Iieglic^ bit 3^ebotu==

tion gegen bit beftefienben ftaatlitfjen unb gefellfd^aftlid^n

Orbnungen. ^a§ SBefte^enbe toollen fie htibt zertrümmern,

nad) bem ettoaigen <lrfoIg toürben fie fofort in einen ^am))f

auf Seben unb %ob geraten.

3rf) möchte bermuten, ba^ ioeber bit fo^iatbemofratifd^n

nod) and) bit anard)iftif(f)en 5!)?affen bon bem ^ofitiben in
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\f)xtn beiben Programmen in bcr Spiegel eine ttare ^Jorftellung

^aben. 2ßag fie treibt, ift nidjt fonw^I ba^ 3beal ber "üfleu-

jc^öpfung nad) einer etnxiigen )iegreid)en iHeöoIution, fonbern

augfrflüeglid) ber $a^i gegen bie Unterfc^iebe in ber fojialcn

(Stellung, njelrfie unfere f)eutige 2Birtfd)aft§orbnung mit fid)

bringt. Ueber ben ^Titt be§ „3tuftei(eng" ber öor^anbenen

333erte fd^n)£ift bit revolutionäre '^^^antafie feiten l^inüber.

'^a^n tommt bann bie 3Bo(Iuft befriebigter Otac^e unb be^

öaf{e§ über (ange^ t>ermeint(id)e6 Unred^t, mie fie in bcr*

artigen 3fiet)o(utionen in b€n beftiaüfd)en Orgien öon SJ^orb

unb ^ranbftiftung fid) ju offenbaren pflegt

^aß ba^ l^eutige 2Birt)d)aft^ft)ftem feine grog-en gärten«

l)at unb fid^erlid) reformbebürftig ift, tviii idf nid^t leugnen.

Dag SD'iiltionen öon SD?enfd)en an ber realen ^renje be§ ^er-

]^ungern§ bal^inleben, ift leiber nxi^x. @ie bitben ben leben-

bigen Untergrunb für bie revolutionären (Strömungen unfercg

3eitalter§ ; unb eine ^efömpfung ber 9fieöotution mirb Erfolg

l^aben nur, itjenn fie gleid^jeitig in biefen Untergrunb felbft

gefunbe Suft {)ineinfüt)rt unb feine Beben^bebingungen öer*

beffert. 3^^ glaube ^mar, ba^ bie „^Df^affen" l)eute in befferen

ißerpitniffen (eben al§ Vor l^unbert ^al^ren ober gar bor

Sal^rtaufenben. 'ifflan brandet nur SKommfen^ Sd^ilberungen

von bem Söel^ beg römifd)en 3ftaVent)ro(etariat^5 ju lefen, um
5u erfennen, tvtid^zn meiten 2Beg bie fojiale JHeform feitbem

qemadft ^at. 5lber auf ber anbern ^eitt ift ba^ ©efü^I für bie

njirtfcl^aftlidK Ungleid)^ett intenfiver in ben Gemütern felbft

gemorben. T)it^ ift jum guten Xei( eine ^otge ber liberalen

))oIitifd)en 9fJeVoIutionen ber leisten ^^al^rl^unberte; unb Söi^*

mardf mar völlig im ditd)t, menn er btn Siberaligmu^ bit $or*

frud)t ber (Sojialbcmofratie nannte.

^ag dlenb bcr 3!}?affen (inbern fann bie SKenfc^l^ett nur
burc^ ^robujierung von immer neuen SBerten. ^n bcr %at
vomeI;mIid) burc^ eine immer auggebc^ntere Sefieblung unb
^lugnu^ung ber ^rboberfläd^e. (S« ift nxd}t juföirig, baß in

bem größten ÄoIonialVoIf ber Örbe, in (^glanb, bie fojiol*

bcmofratifd^e 9(icVoIution ein fo jal^meö ©efid^ ^igt 9Kan

eröffne bem einzelnen bie fWöglic^feit, irgenbn» auf ber (Srbe
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^u einer au^ nur Bei(f)!eibenen it)irtf(i)aftlitf)en Unab^ängigfeit

^u gelangen, nnb er tvixb aufl^ören, 'tRetyolntionäv im bitterften

Sinne ju fein- ^oä) für ^al^ri^nnberte reicJ)en bie unbefiebelten

glä(f)en nnfereg ^taneten für eine berartige frieblic^ ^nU
laftung ber ^nltursentren au§. Später tüirb eine Sf^egulierung

ber ^eöölferung^sunal^men öielleid^t nottpenbig werben.

3nbe§ ^aben tvix e§ f)tute weniger mit biefer fa(f)(id}en

iöel^anblung be§ revolutionären Untergrunbeg, aU mit ber

^efäm^fung ber Zattif §u tun, mit meld^er biefe Partei hext

Sieg il^rer Sa(i)e §u er§n)ingen fu(f)t. ^a§ bübifc^e Moxb^

attentat auf ben ^räfibenten ber bereinigten Staaten fjat bit

2lufmer!fam!eit ber gefamten ^Df^enföitieit öon neuem auf biefe

Seite ber revolutionären ^emegung l^ingelenft ^er ^nard^i^^

mug glaubt, fein Qiel buxd) Xerrort§mu§ errei(f)en ^u fönnen,

unb, ba eg i^ an SO^acf)tmitteIn fe()It, (S^uiltotinen ^u errid)ten,

um ba§ iBIut feiner Gegner in Strömen ju dergiegen, mäl^fter

ben SJiend^etmorb au§ bem fünften. 2Ba§ bie Seute ftd^ babei

eigentlid^ vorftelten, ift nidjt flar. Sie toollen buxd) i^xe ^oxb^
anfrfjläge bie SlKaffen §um 5lnfftanb fortreißen, mo fie bodj an^

drfal^mng toiffen foirten, ba^ bie (Erregung ber ^D^^enge fid^

nad) einem ieben berarttgen Attentat regelmäßig gegen fie

felbft ttjenbet. Sie glauben, bie befte:^enbe Orbnung burd^ ^e^

feittgung ber ^ronenträger unb Staat§oberpu|?ter er=*

fd^üttern ju fönnen, toätirenb tatfäd^lidE) bie (SJeftf)ict)te le^xt,

ba% bie ^erfönlid^feit in ber fRegel mit bem ^rinji^J f ef)r toenig

§u tun l^at. Ob ber ^önig öon 'Italien ^e Umberto 4)ber

ißittore ©manuete II. :^eigt, ift am (Snbe für bie ita(ienifd)e

iOlonard)ie gleid)gültig, unb genau fo ift eg mit beu ^räfibenten

ber großen 3^e|)ubli!en. 5lIfo tvo^u bie ^eftialität?

2Bie abfolut ma^nmi^ig biefe ^attif ift, er^etrt befonber^

aud^ au§ bem Umftanbe, baß fie nid)t ben geringften Unterfd^ieb

mad^t gn)ifd)en ben legitimen §errfd^ern Von ©otteg ©naben
unb ben an§> atigemeiner ^oI!gn)a:^I l^eröorgegangenen Sl^efg

ber bemofratifdien O^e^jublifen. ^iefe Reiben ber altgemeinen

5[)^enftf)]^eit§befreiung erfennen im 4runbe ben „ißoifgnjitten"

öieln>eniger an, aU ber auto!ratifd)fte %t)xann auf bem Xl^ton.

Sonft tüürbe ber ü)Jorbanfd^Iag auf Mx. WlcÜinlet) nid)t mög-
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lid^ geipefen fein- ^tcfe^ Attentat bemeift aud), ba^ bic reöotu*

tionörc gartet bie bemofratifc^e (Staatöform ebenfomenig mill

njie bic ^utofratie, bag i^r bie Bürgerüc^e öefcIIfcfKitt genau fo

jumibei* ift tme bie f^ubate. (S^ ift ber ^mpf gegen (Staat unb

^e{cUfrf)aft in Jeber gorm, rofldjem mir gegenüberfte^n-

Unb bod) ift ba^ @t)ftem b^^ ^(nard^i^mne tro^ feinet

2Ba]^nh)iteg eine mirtlidie groge (Mefafjr für jebe^ O^fer,

meld^g er firf) augfucfit. Sßenn ein 2nmp fein ßeben l^inmirft,

um ein anbereg ju nel^men, l^at er immer eine große (S^^ance

bc^ (Srfolgeg. (Sr trifft ungefetjen an^ ber :t)un!el^it, er fann

fein £)p^ei belauern, mie ber ^ant^er in ber 9'^arf)t ba^ ßager

um)d)kid}t, big 3^it unb Ort einmal günftig finb. (^egen bie

(^ntfd)Ioffen]^€it eine§ einzelnen fjanatifer^, öon bem niemanb

ettva§> meig, fjaben bie ^ebrol^ten nur allgemeine 5tbti)e^r=^

magregeln. (^^ ift in b-er %ai ein grauenf^after, ja unheimlicher

3uftanb.

^it§' ttrivb bentlid) gefennjeid^net burd^ bie foloffaten

©d^u^magregetn, melc^ gegenwärtig in granfreid) für btn

^efud) be§ 3ören getroffen werben, ^^aufenbe bon ^erfonen

finb erforberlid), um ben 3ciren aller S^ieugen öielleid^t gegen

ben 2)^orbftaI|I eim^ einzigen ^u fdiüfeen- SD^an fann faft 3)ht-

leib l^aben mit btn (Seioaltigen biefer drbe. $)€r möd^tige

!t)eutfd)c ^aifer, ol^ne ^xaqe bie fraftbollfte Srfd^inung auf

ben Xronen ber ^genmart, fann bod^ nic^t tun, mag bem
geringften feiner Untertanen möglid) ift, nämlid> o^ne G^efaftr

feines 2then^ einen einfamen Spaziergang über bie Sinben

ober burd) ben ^^iergarten unternefimen. Unb bie grogen

^ulturbölfer ber (5rbe, mefd^e mit '^amp^ unb eicftri^ität bie

33anbe um unfern Planeten fd^Iagen, muffen {eben 9(ugenb(icf

gittern um bü^ 2ehen ii)iex .^errfdjer, mit bereu *^erfön(ic^*

feiten fic^ für fie bie ^runblagen gefellfd^ftlic^er Orbnung
unb ruhiger ©ntmidflung öerbinbcn.

©g ift tlar, bag bie ©efellfd^aft feinerlei ®emaffengffruj)el

au l^aben braucht in ber Waf^l ber aKittel jur S3erämJ)fung eine«

foId)en geinbeg. ,,2Bie cg in ben SBoIb ^ineinfd^nt, fo fd^nt
cg miebcr ^eraug." 3Wan brandet fid^ immer nur ya öcrgcgen^

märtigcn, mog gcfd^el^en mürbe, menn biefc ^Rotten einmal
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i}in ten ri(f)ttgen (Stanb^junft yu gewinnen. 5lber unenbltd)

ftf^ttjierig tft e§, bie Tlittel ^u finben, um mit einem fold^en

©egnei' fertig 5U tvttben-

X)a^ liberale S^eje^jt ^t öerfagt: „(§^efenfd)aften a la

^OZasaini finb nur hit iReaftion auf abfolutiftifd^en T)x\id uon

oben. ®ebt ben Golfern freie (Selbftbeftimmung, liberale ißer==

faffungen, unb i^r merbet fef)en, mie alteg gut unb anftänbig

merben tüirb." Satüot)!! !iDie Xatfad)en felbft ()aben ^u beutlid)

gegen biefe ^Ilufion qt^pxod)en, aU bü^t§> nötig märe, barüber

nod} ein 2öort ju verlieren.

^a ber reöolutionäte Eingriff auf bie moberne ^efeHfcf^aft

unb il^re Orbnungen international organifiert ift, muß aud)

bie ^Ibtoei^r bagegen international fein. 2ßie fie fonft and)

^ueinanber ftel^en, in biefer ^btüenbung einer gemeinfc^aft-

tiefen ©efal^r follten alle (Staaten ^ufammengel^en. ^er ^nar==

d)i^m\i§, merdier bie ^efetlfd^aft ai§> fotd^e bebro()t, forbert alle

Mäd^tc ju gemeinfamem §anbeln ]^erau§. :t)em Xerrori^mu^

öon ber einen mu§ man ^^errori^mu^ öon ber anbern (Seite

entgegenfe^en. 5Der 5lttentäter an ben ^runblagen unferer

(^efellfd^aftgorbnung öermirft btn <^d)u^ ber (S^efe^e biefer

Orbnung, toie ber 2öoIf, toeld^er nad)t§ bie §erbe umfd^Ieii^t,

um mörberifci^ in fie einjubredten.

gr-eiltd^, bie ^Tu^fül^rung im einzelnen ift augerorbentlic^

f(i)n)ierig. ^iel mirb getoonnen fein, menn bie anard^iftifcfien

Organifationen and) in ben bemofratifrfien ®emeintt)efen ber

drbe feine greiftatt mel^r finben- 5lber gegen bie öer^toeifelte

(Sntfd^Ioffenl^eit be§ ^anatifer^ gibt e§ feinerlei abfotut fidlere

Mttel. ^ür jel^n ©efalkne treten aud^ auf biefer Seite

^nnbtxt neue ^äm^jfer ein- '^nbt§, toenn bie ft)ftematifd)e 5(uf=

ftad^Iung jum 9D?eudE)e(morb öer^inbert tvixb, tnerben öiele

einzelne öom ^ift ber ^erlodhing t)erfrf)ont bleiben.

^a0 jioanaigfte ^a^xf)nnbext ptt feinen (^injug in bie

^efd^id^te mit revolutionären ^orbattentaten. (E§ ift roal^r^

id^einlid), bag bie fojiale fjrage biefem ganzen '^df^x^nnbext

im tpefentlid^en feinen (S^^axaltex ö erleiden mirb- 25^enn eine
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gnöbige ^Sorfe^ung über unfcrem (^^efc^tec^te maltet, fo roirb

hiefe Ärifig mit i()rcn 9?ottt)enbigfeiten ju einer intenfiöeren

Slolonifation xinfereg Planeten in e^rlic^er rtnrtf(f)aftüc^er

Arbeit führen. 14. (September 1901.

3)te revolutionäre SBetoegung in ^u%lanb.

'^m flamifd^en Oftreirf) frfieint ber reöolutionäre ^Reigen

im @rnft ju beginnen, ^ie (Sreigniffe in ^^nßlanb finb jiuar

im 5liiglanb fdjmer ju beurteilen, genfur unb ein ftraffe^

<5t)ftem t)0li5eilicf)er Uebertüarf)ung forgen bafür, ba^ unbe*

queme 9?a(f)rid)ten bie Sanbe^grenjen nicf)t überfrf)reiten. ^ber

foöiel ift boä) fjinter bem (Srf)Ieier offijiöfer 53ertufc^e(ung für

ein nücf)terne§ ^Tuge rtjal^rnel^mbar, ba^ ba^ ,/^eiIige Sftuß^

lanb" fieute nicf)t mel^t ber rocher de bronce unerfd^üttertid^en

IMbfoIutiSmug ift.

3u ben gbealiften be^ gebilbeten Proletariates, roeldie mit

(StragenframaUen, 5D^orbattentaten unb ^tinamitejtJlofionen

bi§ bal^in bu „gotbne greil^eit" im Often bon (Suropa ein-

^ufüfiren fud)ten, l^aben fid) je^t bie gäufte ber 39auern unb

^anbarbeiter gefeilt, um biefen S^il^iUftenbeftrebungen einen

plumperen unb brutaleren Untergrunb ju öerleil^en. 3^/ ^^

frf)eint, aU ob in bie iReil^en beS $eere§ fetbft bie revolutionäre

^ropaganba bereite erfolgreid^ tingebrungen fei. SBenigftenS

melbete bie „^imeS" bon t)erfcf)iebenen Orten ein graterni^

fieren jtoifd^en (Bolbaten unb S^ieüolutionären.

hierin Hegt ba^ ernfte 5D?oment ber 33en)egung. Die

9Heberbrennung ber iBefi^ung be§ iperjogS Don SD'ierflenburg,

bie (Srmorbung beS 5D?inifterg ^e§ ^Innern, hie ©tragenfrattjaUc

in Petersburg, 3JioSfau unb bieten anberen 'Stöbten beS

^e\d)e^, bie @tri!eS ber 5(rbeiter, bie ^roflamationen an ben

^[Wauern : baS aKeS erinnert in fel^r fataler 2Beife an bie ^[acque^

rieS, tveid^e bie 53orIäufer ber franjöfifc^en a^tebolution maren;

unb, menn bie 3lrmee berfagen follte, fo mürbe ba^ l^crrfc^enbe

©Aftern in ^fhiglanb alSbatb l^inmcggcfegt merbcn. ^Run finb

bie (StaatSmönner in ber Umgebung beS 3^^^^« freiließ febr
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öerfcfiteben öon ben Seuten, meiere bie ^olitif am |)ofe

Sout^ XVI. maä)ten. ^(i)tväd)lxd)t ^onjeffionen werben Don

ber ruffif(f|en dtegievunq nid)t gemacht tüerben. gür einen

^uggleid) x^t e§ bort über^au^t ^u f|)ät. ^er ^ag unb bie

(Erbitterung finb t)iel ju tief, aU ba^ ein ruffifd^er S^eder

l^offen fönnte, il^n burd^ l^albe ^fJad^giebigfeit ^u befd)tt)id)=

tigen. Qn Tlo^tan ttjerben ^bgeorbnete §u Oieformt)orf(f)Iägen

pfammenberufen merben. ^ort tvixb man für bie rebolutio^

näre ©yplofion alfo einen natür(i(f)en 5D^itteI:pun!t fc^affen.

gauft fte^t gegen g^auft, (Stirn gegen (Stirn, rol^iem IDruc! auf

ber einen Steife begegnet brutale (^etvaittäti^Mt auf ber an^

bereu. @o mirb fid^ nur gett)ifferma^en auf „med)anifd^em"

Söege l^eraugftellen fönnen, in ttjeli^er Partei bie größere ^raft^

maffe firf) angefammelt t}at; unb be^fyalb toixb bie ^ataftro))t)e

l^ier augerorbentlid^ l^eftiger fid^ öolfäie^en, aB in irgenb=-

einem ber tnefteuro^äifcfien Sauber. Die Orgien ber Ttaxat,

SDanton unb ^obe^^ierre bürften fleine ^armlofe S^erfereien

fein, gegenüber bem @turm, tDelc^er im dteid^e be§ Qaxen diiex

O^eugen fieraufju^ie^ien beginnt. ,

3m ©egenfa^ §u ben !o§mo|3oIitif(f)en ^been, mit benen

bie fran5öfif(^e S^ieborution firf) umüeibete, frf)eint bie ruffi-

fd)e 33ett)egung einen einfeitig nationalen (S^arafter p tragen.

Sn ben 9J^aueranfrf)Iägen ber reboltierenben Arbeiter [teilen

©rol^ungen gegen 5(u§Iänber, meldte aB „foreign devils' be^

^eid)net tüerben, boran. Da§ ^ahen biefe ^iertelmongolen
i^ren '§albbettern in Oftafien abgelernt. 2Bie bie 5D^and^u-

D^naftie in (i^^na, fo mirb im ©runbe aud^ ba§ fogenannte

§ait§ OiomanottJ „in Birflid)!eit §oIftein-®ottor|)", aU ettva§>

grembeg entpfunben.

Die ruffifd^e S^egierung ift bon i^rem (Stanb^unft au^
böllig im 9fietf)t, menn fie biefen Umfturjberfud^en nid^t einen

ginger breit nad^gibt, fonbern i^nen ba^ ^ommanbo: S?oIt^

bam^f rüdtüärtg ! entgegenfe^t. gür ben ^onftitutionali^mug

ift biefe§ (Sfatüentum augenfd^einlid^ nid^t gefd^affen unb
iebenfairg ^urgeit notf) ni(^t reif. Der 5lnard^i§mn§ aber,

toeldier ba^inter brol^t, hebentet nid^t nur bie SBernid^tung ber

l^errfd^enben klaffe, fonbern tüa^rfdöeinlict) and) ben Unter-
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gortö beg „l^iiiQtn Sf^uglanb" fefbft. Ob freiließ ^utc unb

Verbannung nad) (Sibirien bauernb imftanbe fein iuerben, bic

unten fic^ regenben (Skmente ju feffeln unb ju bänbigen, ba^

ift eine ganj anbere tJrage. (^nabe @ott ben ö^etüaltigen din^^

lanbS, menn biefe anberen ©(entente bic Obcrf)anb geminnen

[ollten

!

3Bie immer ba§ fein mag, bie ©ntmicflung hnrb il^ren (^anq

ge^en. gür Europa ift naturgemäß bie praftifrfie ^Rüdmirfung

auf ben SBeften bon größerem ^ntereffe, aB ba^ ^iftorifd)e

(Sci)auf^iel in fict) felbft. 2Benn ba^ (^f)ao§> über jR^u&Ianb l^cr-

cinbred^en foüte, fo mürbe bie Sßeltftellung biefeg iReicf)e§ ju^

nö(f)ft augerorbentlic^ an &etvid)t öerlieren. 3lber bie ®e^

)(f)irf)te ber franjöfifdien ^^iebolution l^at bargetan, meirf) eine

gülle bon neuen ^Iräften mit ber Saüaglut foldjer ^ifen
em|3orgemorfen mirb. (Sin reüolutionäre^ D^ußlanb märe für

einen SBeltfrieben firf)erlid) eine meit brotienbere ®efa^r, al§

eS ba^ revolutionäre ^ranfreirf) mar; benn an Stelle oon

25 SD^^inionen geraten ^er 120 9Wi(Iioneit in bie SBeiggtutl^i^e

ber S^iaferei. Sollte fd^Iießlict) au§ biefer öftlid)en Sfiebolution

ein flamifd^er "üflapoleon em^^orfteigen, bann mürben unferem

^^^laneten ^ataftro|j]^en beöorftel^fu, \velä)e bie dpod^c ^ttila^

unb ^frf^ingig ^l^ang öon neuem ]^fraufbefct)mören fönnten.

@ine jmeite ^^iücfmirfung einer fiegrcid)en ruffifc^en diet)o^

lution märe ber (Sinflug auf bie Stimmungen unb (Seelen

ber übrigen 53ölfer. 5(m ^eiligen Df^ußlanb l^aben bie 3Bogen

ber fran5öfifdf)en ^ieöolution fic^ Qebxod)tn, unb burd) ein

^al^rl^nnbert l^at ba^ S^^^^^^^^^ ^^^ ber $ort fonferdatiöer

Orbnung bageftanben. 2öenn biefeö Vollmer! be^ ^D^onard^i^*»

mu^ fid^ felbft in einen rebolutionören Krater ummanbeln
folltc, mürbe e^ fd^Iimm ftel^en um bie monard^ifd^e Sac^c in

@uro<)a. Uebertiaupt, märe ber SBeften mie ber Often oon großen

Demofratien bel^rrfd^t, bönn fönmte fid) bie ^ranfl^eit ge*

legcntlid) auf bag g^^trum auöbeljnen.

5lber alle fold^e ^uSblide finb jur^eit nid)t bcgrünbct.

9?od) ftc^t bag 3fieid^ beö 3ören feft gefügt nnb ftolj ba wie

ber gciS im Speere, mcnn oud^ öon Sturmfluten umibranbet.

9H!oIou8 II. ift eine fef^r fijmpatfjifd^e ©rfd^inung, unb bic
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gefamte öffentlid^e 3)?einung ber gebilbeten SBelt tvitb l^offen,

ba^ if)m ernfte Prüfungen erf^jart hhihen mögen, greüicf),

bxe Brutalen 2ße(t!räfte Pflegen fid^ um fold^e ^oftnlate be§

^er§en§ weiter nid)t §u fümmern.

©rogbritanmen ftel^t unter allen Umftänben fernab öon

bem großen ^al^Iftrom, tt)eltf)er in Ofteuro^^a ftd) bitben mag.

5tm unmittelbarften tütrb autf) bie^mal tviebtv bie beutfd^e 2ßett

betroffen njerben, unfer 55aterlanb, mel(f)eg don ber ^orfe{)ung

bie gefäf)rU(f)e @abe emt)fing, inmitten ber 55öl!er ^u ftel^^en:

allen geiftigen ©trebungen, bamit aber and) allen |)oIitifd^en

^rifen unmittelbar au^gefe^t gu fein, ©ottlob, toürbe ein reöo^

tutionäreg fH^ußlanb nid^t mefir, n)ie bu fran§öfif(i)e Oieöolu*

tion, ba§ jerft^Iitterte unb ma(f)tIofe „§eilige 3fiömifd)e fReicf)

beutfd^er ^^ation", fonbern hen ftraffen unb fon^entrierten

SJ^ilitärftaat ber goi^enjollern fi(f) gegenüber feigen.

Sntereffant ift, meldte fRoIIe in allen bief^n reöolutio^

nären ^eftrebungen bie Literatur ber 55öl!er §u f:pielen :pflegt.

^ie Xurgeniett), ^olftoi uftt). bebeuten für ben Often ba^felbe,

mag bie 55oItaire, 0Jouffeau ufto. im Söeften maren. Der W)^

foluti^mug ift bemnad^ öon feinem (Btanbpuntt au§ burd^aug

im dled)t, tvenn er biefeg gefä:^rIidE)e (S^ielgeug ber Golfer

mit Jjlumper gauft zertrümmert. O^man öerftanb e§, aU er

bie ^iblioti^e! §u 5Xtejanbria J:)erbrannte. Ol^ne 35ürf)er, meldte

bie ©ebanfenarbeit unferer ^rt über (SJenerationen ^inüber^

reirf)en, müxbe e§ toeber eine eng(iftf)e unb fratt5öfif(f)e 9^e^

oolution gegeben l)ahen, nodj and) reöointionäre 3ii<^^i^9^tt

im ^latoentum. 5(ber bie 55orfei)ung allein fennt bie iUiittel,

meldte ber gortenttoitflung unferer ^rt bientn; unb glü:^enbeg

lebenbigeg @ein, n)enn e§ fid) in ^rifen unb ^ataftrop^en

entlabet, ift immer norf) öorju^iel^en ber Stagnation beg Xobt^.

3. mai 190^.

2)ie fran3Öfifd^e SRepublif.

"^ie Söal^Ien in gtanfreid^ l)dben fid) bou neuem für bie

9?e^ubli!, menn nirf)t für ba§ Kabinett 2BaIbed-9^ouffeau, au§^

geffrod^en. ^n ber Kammer toirb nad) niidjtexnet ^ered)nung

Sarr «ßeterä, 3ur SSettpoIitil. 22
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firf) eine SO?el^rI)elt öon 120—150 di^puhlitanexn, pure et simple,

aujommenfinben. 3)iefeg (Srgebni^ ift öon gef rf)ici^t(i(i)em ^[nter-

€ffe, jumal bie (5rfrf)ütterung, h)e(d)e granfreid) im ^re^fu^*

fad burd)5umarf)en f^tte, jirf) im ö^runbe al^ eine fe^r ge-

fäl^tlic^e Äritif be^ 3fie^ublifani^mu§ ermieö. ©^ fd)ien eine

3eit lang, al§ ob an biefer „affaire" ba^ Problem, ben ^Eftiiu

tari^mu^ mit einer bemofrati[d)en ©taatöform ju fornbi*

nieren, enbgültig f(i)eitern müßte.

5rber bic SBa^Ien biefeg 3|ü^reg 1902 ^aben folc^e ajJut-

magungen jufcfyanben merbett laffen. (Seit 32 ^[a^ren ift nun*

•mel^r bie ,9ie))ubtif bie t)on ber SJ^el^rl^eit be^ franjöfifc^en

SßolU^ beborjugte (Stoat^form; unb bieg ift eine längere

^orf)c üB bie einer anberen ^erfaffung im mobemen granf*

reid). '^ex S^opoleonigmug hxaä)te eg, erfteg ^onfulat unb

drtUpixt pfammengenommen hi^ auf etnja 15 ^al^e; bann

folgten 15 ^df^xt beg ref)abititierten ßegitimi^mug unb 18

gal^re ber fonftitutionellen 3>uH-5D^onard)ie. darauf öon

neuem' 3 ^^l^re dkpnhlit unb bk 18 ga^^re be§ gmeiten (Smpire.

<Seit 32 ^al^ren l^at aBbann ber 9fiepublifanigmug tro^ aller

(Sd)h)anfungen unb SBirrem fid^ im ga((ifd)en SBeftreid^ feft*

gefefet.

(£g fd^eint, bag er fefte §errfd)aft über bie $erj€n beg

franjöfifdien 3!JoI!eg gewonnen i)at 2Benn man bie (^efd^icfe

granfreic^g feit 1871 überblidt, fo mirb man objeftib bal^in

urteilen muffen, bag bie re|3ublifanifd}en (Staatsmänner, alleg

in atlem genommen, ba^ iBertrauen il^rer fianb^Ieute au^ öer-

bient l^aben. granfreid) ift jeit ben ^gen ^einrid)g IV. nic^t

fo gut regiert gemefen, tvie in biefem legten 9[J?enfd)enatter.

3m Q^nern fyit <3o(itifcl^e ^iul^e bie ^runblagen für einen

großen mirtfdiaftUcl^en 5luffd)h)ung geboten, uitb nad^ außen

f^n ift eine (SfJ^anfion erfolgt, tvtldje alleg bag überbietet,

njag bcreinft ßouig XIV. unb Solbert ^ilanten. 3Jon allen

europmfd)en fjtaggen bef^rrfd^t bie 2:rifoIore ber großen $Re^

^ublif beg Sßcfteng bit gemaltigfte öänbcrmaffc beg fd)rt)ar^n

Erbteiles, unb ein jnjeiteg fran^öfifd)eg S^olonialrcic^ ift im

fernen Often em^jorgeftiegen. 5llgier ift uitter ber fRc^Jublif

butd^ bie 5(nnefion bon %nnU auggcbe^nt njorben, unb heibe
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Sänber fittb tatfäc^Itcf) ^eute me^v ober meniger überfeeifcfie

^rct)tnjen granfreid^g. !öieg aber ift ein erfter mä(f)tiger

©öl-ritt jur ^erit)ir!ti(i)ung t>e§ alten na<3okonifd)eit ^^raunteg,

ba^ 3D2itteImeer §u einem franjöfifd^en ^innenfee §u machen.

Ueb^rf^aujjt mug man ben re^ublifanifd^en (Staatsmännern

eS laffen, baß fie bk ^ntereffen gran!ret(f)§ in allen ^on*

tinenten nnb allen 2Bdtmeeren öorfid^tig unbftug, gleid)^itig

aber energifd) unb ftol^, i)ertreten :^aben. !Da§ fran5öfifd)e

^reftige fielet ^ente öielleid^t nid^t fo fnnfelnb ba, tüie öor bem
^ufammenbrucf) t)on 1870, fid)erli(f) aber ötet foliber unb fefter

gefügt. (Sin mäcf)tigeS Sanbl^eer nnb eine feegemaltige glotte

bieten ifim einen gan^ anberen Untergrunb, tvie bit auf „bluff"

begrünbete, 5<erfat|tene ^olitif eineS S^a^oleon III.

^nd) in ber fogenannten „großen" ^oliti! l^at bü§ re^

:^)nblifaniicf)e granfreicf) bnvd) ba§ fefte ^ünbniS mit diü^-

tüxib bie öorl^ergel^enben (Staatsformen übertrumpft. @S l^at

5urüdfgelen!t anf bie fel^r finge ^oliti! ^fJopoIeonS I. gur Qtit

be§ Erfurter ^ongreffeS. Qtvax ift ber fantaftifd)e Slraum

biefeS SD^anneS öon 1807, bk (Srbe no(f) einmal aufzuteilen

%n einem „meft^^ unb oftrömifd^en ^aiferreid^", l^eute nid^t mel^r

auSfül^rbar, feit in ber 5D^itte t)on (Bnxopa ba§ friegSftarfe

®eutfrf)e dleid) entftanben ift, unb feitbem ba^ 5lngelfad^fentum

ficf) in unangreifbaren (Stelluitgen in ben überfeeifd^en Bän^

bcrn feftgefe^t l^at. 5(udj baS gefd)Ioffene ffieid) ber (S^äfaren

trürbe nid)t imftanbe fein, ben Slbler triumjjl^ierenb über bie

^Bereinigten (Staaten öon ^orbamerifa §u tragen. Söol^I aber

gennnnt granfreitf), tnie ^n^lanb, eine fel^r befenfiöe (Stellung

burcf) biefen B^^^^^i^i^^- ^<i^ franjöfifdie (Sm^jire mar im

©rnnbe ifoliert; bie dlepnUif befinbet fitf) in einem feften gu^

famment)ang mit bem euro^JÜifdien ^on^ert.

^etanntliä) itnterftü^te bie 35iSmardfd)e ^ßoliti! bie xepn^

bIi!anijdE)c (Staatsform in granfreitf) gegenüber beit anbeten

ißrätenbenten. ^ieS geftf)a5 in ber 5D^emung, bag bie \xan^

göfifcE)e BRe^^nbli! nid)t altian§fäf)ig fein mürbe im monartf)i^

frf)en duxopa. §ierin :^at, mie mir feigen, ber große ^an^fer

fiö) getäufd^t. 5lber bod) mar bie iRed^nung, öom beutf(^en

^tanbfunft auS, rirf)tig. 2ßenn grattfretdf) aud^ eine mäd^tigc

22*
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^iliün^, unb smar gerate mit bcr fonfcröatiöften 9J?onard;te

uujeresJ (^xbitiU gettjonncn f^at, fo ift bennorf) bie S^iepubUt

il^rem 2Befen narf) friebliebcnb. @in ftegreirf)er Ärieg mürbe

g(eid)jeiHg einen fiegrei(i)en 5elbf)errn bebeuten, unb nthtn

einem fo(rf)en mürben bie bürgerltd)en «Staatsmänner beS

re))ubIiCanifd^en granfreid^S nid)t fef)r lange beftel^en fönnen.

IDie 9^a^oIeonS, ob fie nun an^ ber ^milie ber 33onaparte

ober anberen UrfprungS fein mögen, finb unter allen Umftön-

ben bie gefäl^rlic^ften Gegner ber fonftitutionellen dlepnblit

(^in Ärieg mürbe alfo ba^ gegenmärtige (St)ftem entmeber in

einer S^^ieberlage jerfrf)mettern ober aber mit D^aturnotmen^*

bigfeit einen neuen '^mpeiatot fjeröorbringen. ^n htxben

gälten mürbe bie gegenmärtige (Staatsform oerfd)minben. 5(uS

biefem <§Jrunbe mirb ein republifanifdjeS granfreid) Oor

fricgerifd)en 5Ibenteuern jurüdfdireden.

Ueber()aiLpt fiaben in ben leisten 2öat)Ien bie 9J^änner be^

foHben (SrmerbeS, bie gabrifanten unb ^aufleute, bie ^Bauern

unb mittleren §anbmer!er bie @ntfd)eibung gegeben, unb auf

biefen Elementen berul^t aud) bie ^auer ber britten iRepublü.

(SS finb bie klaffen, meld)e in ber „grogen S^ieOoIution" burd^!

bie ^ironbiften unb ^Dantonfd^en Greife oertreten, meld)e 1870

bie ipintermänner bon Zi)iex^ unb ©ambetta maren. @S finb

bie breiten SDUttelftaffen, meld)e fieute in granfreid) ba^ ent*

fd^eibenbe 2öort f^ahen. ^m inneren mollen fie rut)igen gort*

fd)ritt unb liberale Sieformen; jur 9fieband)eibee ftellen fie fid^

„o|)t)ortuniftifd)". Tlei)t tann baS ^luSlanb unb inSbefonbcre

bai^ ^eutfdie dteid) nidjt oerlangen. So ift ber 5luSbIid für

granfrcic^ im 3lugenblid ein fe^r ftabiler unb befriebigenber.

9^un finb bie gran^ofen aber aud^ l^eute nod^, mie ju ben

Seiten 53ereingetorif ' im mefentUc^n ©allier, tro^ ber äußeren

Ummanblungen, meld)e bie römifd)e unb frän!ifd)e Eroberung

gebrad)t f)aben. @ie lieben baS 9'ieue unb finb in i^ren poli-

tifd)cn 33eIIeitäten unbered)Cttbar. 2öir fönnen bei biefer Sf^ation

niemals ganj fid}ere 35ered)nungen aufteilen. ^ieS mirb mo^l

aud^ fein oerantmortlic^ europäifdjer Staatsmann tun. öS
fann immerhin fein, baß ber beraufd^enbe ©lanj beS Empire

für bie ^^ntafie biefer (^atiiex nod) einmal oon neuem über-
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Tnä(i)tig \i(i) ermeift. 5(6er für ben ^uqenhiid fd^eint eine fotd^e

(S^efal^r mcf)t §u beftel^-en, unb in einem 3^^t^Itß^/ i^ njeld^em

bie niicf)ternen materienen ^ntereffen immer mel^r ben 5lu§^

^(ijlag^ geben, bürfen mir l^offen, ba^ and) in granfreicfi bie

©taat^form, meldte bie§ am beften gemät)r(eiftet, notf) für lange

3eit fein mirb. 10. ?D^ai 1902.

einige ^luäblidfe auf bie atmofpprifci^e Spod^e*

'^d) fpred^e öon ber atmof^:^äriftf)en (Bpodye im @egenfaö

5ur üjeanifc^en, in tveld)ex bie menfd^Iid^e Kultur in btn testen

k>ier ^a^rl^nnberten fid^ bemegt ^at ^n i^v finb bie Ozeane
bie §aitptbermittrer be§ großen ißerfel^r^ auf unferm Planeten,

mäl^renb in ber atmof|3l^ärifd^en ba^ ßuftmeer eine (Stelle ein^

nel^men mirb. §eute beginnt freilid^ nur ba^ erfte ©rauen
ber SJiorgenröte bit\t^ neuen 3ettalter§ ^u fd)iimmern. 5lber

nad^ ben erfolgreid^en ^robefa^^rten be§ trafen 3e|?))eUn unb
ben intereffanten 5lu§flügen ber 5tero^tane ber @ebrüber

Sßrig{;t unb £e 9Jlan§ !ann bod) nur ber fef)r „gefunbe

OJealift" nod^ besitJ-eifetn, bajg in ber Zat „ettva^ S^^eueg" im

^erauf^iel^en begriffen ift, ober ba^ bie SJ^enf tf)t)eit an bem
$un!t fte^^t, ba^ „bierte" (Clement ber alten gried^ifd^en $f)iIo-

fo^jl^en, bie ßuft, erfolgreirf) §u übertoinben, nad)bevx „^uer,

Söaffer unb ^rbe" frf)on (ängft feinem Söilkn getiorfam maren.

(Sg liegt mir nid)t, über bie meiteren ^erf^jeftiben, toeld^e

fid^ in einem ^old)tn Qeitpnnft ber @rbgefd)id^te eröffnen, ^u

fannegiegern. S^orf) befinben toir un§ mit unferen fliege-

berfud^en im @tabium be§ atlererften glattern§. 5Iber, toie

ber junge ^uffarb au§ ben ^ex\nd)en aUhdib §um fräftigen

glieger fii^ enttoidfelt, fo toirb aud^ bie 5Df^enfd^^eit me:^r unb
mef)r bie natürlid)en ^d)mierigMten übertoinben lernen unb

firf)- mit ber Qeit leidet unb \id)et im todd^en, elaftifd)en Clement

belegen. 5Da§ aber ift al^bann bie getoaltigfte fReöoIution,

tveldje bie Kultur unferer 5(rt jemals burd^gemarf)t fiat.

Qur^eit wetteifern ba^ Ien!bare SuftfdE)iff be§ ©rafen Qep-

pelin unb ba§' ^eroplan ber ©ebrüber Sörig^t um bie ^atme.
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!iDer 3e)Jt)eItnftf)e ^ppaxat tft f^egififc^ frf)merer aB bk 5ltmo-

jtjpre. @r ift, mie ber obfolete ^Ilon, an @a§ gebun*

bcn. ^er jtüeitc befielet oug metallenen glätten ttacf) ^rt

beg ^apiexbxadjtn^ unb jtofi ©eitenftügeln au§ ^atjxntn

mit <SegeItU(i). SBeibe merben burrf) 3D^otoren getrieben. 1)a§

3€^^elinfcl^e tJa^rjeug ift unjtt)etfel^aft fomjjliäierter unb

teurer, audh ben ßuftftrömungen me^r preisgegeben afö ba«

Sßrtgl^tfcbe. ^ber bislang Ijat eS bie größere ^ragfraft ent-

tüiäclt, hi^ 5U ^tpei Xonnen (5^ett)id)t, mätjrenb ba§ ^^[eroplan

nur 5tt)€i 9)'^enfrf)cn ju tragen bemtag. ^ö !ann mo^( fein,

bog beibe (Stjfteme fid) nebeneinanber meiterenthrirfeln nierben,

baS 3^^P^i^"W« für ben grad^t-, baS Brig^tfc^e für ben ^r*
fonenöerfel^t. ipeute finb heibe noct) unöerpltnigntägig irf^mer-

fäHig beim ©tart unb ßanben. S- ^- W 2Brigt)tS ^eroplan

einen (Sd)ienenftrang nötig, auf bem eS entlanggteiten mug,

um fid; lieben gu fönnen. ^aS ftel^t feiner ^raftifd)en 33ertt)enb-

bar!eit natürlid) fefjr im?Bege unb unterfd^eibet eS nod) ipejent-

lid^ t)om 33ogeI, ben eS nadi^al^men mill.

5Wr. Söilbur SBrig^t felbft pit aud) bie ^nmenbung beS

SWotor^ nod) für eine ^feBbrüde beS erften Anfängers. „@e^et

ben SSuffarb an/' fogt er, „ber i)at feine SJiotorfraft nötig,

um fid) in ba§ ßuftmeer em^or unb über ben Soüen mit

rafenber ©efd^tüinbigfeit l^in ju bemegen. @r menbet fc^einbar

gar feine ftarfe ^raft an. Unb bod) bemegt er fid) mit einer

2ti(i)txQfeit unb ©rajie ()inauf unb ^inab, mit ober gegen ben

^inb, tüte fein ^ier auf ber feften @rbe. 2öir fenneu äugen-

f^inlic^ baS intimfte ©efe^ be§ ^JUegen^ ^eute nod) nic^t.

^ber, menn mir bebenfen, baß biefe eigentUd^en glieger hei

ben ftärfften SBinbftrömuuöen felbft ©c^ufe auffuc^n, unb mit

biefem ^orbe^alt büufen mir f)offen, unfere eigene 5Kafc^ine

mit ber 3^it jur $ö^e beö 5JogeIfIugeS entmicfeln ju fönnen."

!j5ie 53erfud)e öon 2e SD'^anS ()aben einftrtjeiten bemiefcn, bag

SBilbur 2Brigf)t feinen 5lf>^arat fpielenb unb Ieid;t ^anb^abte,

mit ober flegen ben Söinb, giguren in ber ßuft befd^rieb, nnc

ein eleganter @d)Iittfd}u^Iäufer, unb bie ®efd)n)inbigfcit öon
einer (englifdjen) Tleiie in ber SD^inute erreid^te.

©teilen mir uni3 nun einmal öor, baß biefe ©ntmidlung
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beg Ien!baren Suftftf)iffe§ fomol^I mie be^ ^ero^Ian§ bte (Stufe

beg „glattem^" enbgültig übermunben unb tedfimfif) ba^in ge^»

fül^rt i^aben, mo!f)tn t^re (Srfinber fie ^ahen mollen: ba^ alfo

ba^ ßuftnteer in ber ^at bte ^afi§ be§ ^erfonen- unb menig^

fteng etneg Xeile^ be§ graci)tber!e:^r^ getüorben fei! 3itnäd)ft

folgt untntttelbar, bag bte natürltrf)e Ueberlegenl^eit, meldte

^nfelreid)e bor ^ontinentallänbetn in ber o§eanifd)en ^pocf)e

boraug tiatten, itn tt)efentli(i)en dn <Bnbe l^aben tt)irb; in§^

befonbere in ntilitärifc{)er ^Se^iel^ung. ^enn ba§ Suftf(i)iff ift

iebetn Ogeanbant-pfer unbere(i)'enbar überlegen unb bef)errfd)t

bentnad) bie SJ^eere tote bte ßänber. „Eule Britannia, Britannia

rules the waves" tüürbe einem §errn ber ßüfte gegenüber nitf)t

öiel ntefjr befagen; fo menig mie ^ofeibon mit bzm Triton

bem Qeu§ mit bem ^(i^ftra^I gemad^fen mar. ^ie engUfd)€n

Leitungen maren bemnad) gang im dttd^t, tvenn fie meinten,.

ba^ mit ber ^ollenbung ber ßuftf{J)iffa^rt (S^rogbritannien

aufgehört l^aben tv^xbe, „eine ^nfet §u fein", greiticf) nodö

nid)t in fommergieller 35e5iel^ung. 5Denn bk SBeltmeere tüerben

bauernb Präger be§ großen grad^td-erfel^r^ bleiben, unb e§

tvixb bemnaö) ftet§ ein ßanb im Vorteil fein tvit ©nglanb,

auf bem Mn £)xt tvtitex aB 72 km öon ber @ee entfernt ift.

^ine robüale 35erf(f)iebung Jütrb bte (Srforfd^ung unfere^

eigenen Planeten erfal^ren. (S§ ift eine paxaboice Ba^r^eit,

ba^ tvix ©rbbetüo^ner bte 3)^onboberfIä(f)e beffer fennen aU
bie ber (grbe. %at\äd)lid) Hegen bit großen Konturen ber

erfteren beutliif) bor unfern 5leIef!o^en. ^a§ mirb fi(f) änbern,

fobalb ba^ ßuftf(f)iff ^praftifd^ in btn ^ienft ber @eogra|3^te

treten tvixb. 2ßir tüerben mit ber Qeit ^)^otogra:p]^if(f) gang

genaue ^nfnal^men bon einer @e!tion ber @rboberfIäcf)e nad^

ber anberen ma(f)en, hi^ nJtr btn gangen Planeten mit mifro^

f!o|)ifd^er ©enauigfeit bor unferen ^ugen ^aben. 2Bir werben

aud^ bie l^eute unerretd^baren ar!tiftf)en S^^^^^f ^^^ ©tpfel unb

Klüfte be§ §imalat)a unb ber (s:orbiIIera§ be Io§ 3lnbe§, bttt

auftralifd)en 2BüftengürteI, bie ^obi unb bte uttpaffierbaren

Zeile ber ©ai^ara, !urg leben 2Bin!eI unb jeben $un!t ber

(Srbe in ben ^ereid^ unferer (Srfenntni^ l^ineingiel^en !önnen.

(Sg ift unberedjenbar, mie biefe ^enntni^ auf bie ^ereidE)erung
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unferer dla^t unb bamit ben 2öelt^ug^a(t jurürftDirfen

muß.

^m einfc^neibenbften abtx merben bie JJoIgen bicfer großen

S'Jeuerung für ba^ ^exijäüni^ ber (Staaten ^ueinonber merben.

^ie ©renken f)ören auf, 9f?eaUtäten gu fein, unb öerfd)ie6en fid).

"^aä Suftmeer unfereg Planeten ift uniüerfal unb lägt fic^

nicf)t nad) Ouabratnteilen abgrenjen. Wie mUI man 3^^^"

fd)ranfen im'fReid) ber ßuft aufrid)ten, unb rvti(i)en (Sinn ^aben

SoHftationen an ben ©renken, tr>enn bit öerjoUbaren Sparen

hti Xag ober hei ^ad)t übet ben Bolfen in^ ßanb hinein*

ßelangen fönnen? Ober tvxil man etma bie einzelnen S^^^^

qehitte mit großem 5^e^ boneinanber abtxennen? (S^ fc^eint

bemnad), ba^ mit bem ©intreten t>er atmofjjprifd)en (^podje

ba§ SJ^iHennium be§ internationalen grei^anbeB über ben

ÜSöIfern biefer ©rbe aufgeben muffe, ^a^ mirb aber ben (S.t)a^

talter (Suro^a^, inöbefonbere unferer eigenen 53ater(anbe^,

fdjneU änbern. !5^enn hei internationalem greif)anbel ift in

ÜCeutfd)Ianb fein ^rferbau mel^r möglid), toeil bie <^on!urrenj

ber überfeeifd)'en 2&elt fet)r mäd)tig fein toirb. ^eutfd)Ianb

mu| bcmnad^ jum reinen ^[nbuftrieftaat a la ©rogbritannicn

merben, mit alt ben berpngni^bonen fojiaten folgen

einer fo(d)en ©ntmicflung. !t)a^ atte, mefentlid^ agrüulturelle

^reußentu'm t)at feinen ^la^ mel^r in ber fo^mopolitifc^n

beä Suftberfe^tö. "^ie (Bad^ ijat alfo immerhin il^rc jlpci

©eiten.

2Bir tun unö fo biet jugute auf bie unge^ueren ted)nifd)en

gortfd)ritte unferer Qeit (S§ ift toal^r, (3oett)e unb ^ant mürben
öerbu^t fein, mcnn fie f^-eute eine moberne europäifd)e ©roß-

ftabt befud)ten; fie mürben i^re eigene ^eimat junäd^ft nid)t

miebererfennen : mit i^ren %eUqxa)pt}en unb ^elep^onen, i^ren

©ifenbal^nen unb @(eftrifd)en unb last not least ben ,/3We'
lin^" unb „^arfebaB" ufm. ^er, menn fie al^bann bergleid)en

mürben, ift bie 2)2enfd^l}eit nur g(ücflid)er gemorben, ober aud)

nur mefentüd) beffer mit all biefen großen „(Srrungcnfd^ften",

fo meiß id) nid)i, mie bie ^ntrtjort auffallen mürbe. Ober
Dielme^r, id) bin fid)er, bag fie negatib augfalllen müßte. tCie

^armtofc greube am (Sein, ba« naibe ©lücf im engen Jheifc
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ftnbet feine (Stätte in ber $e^e be^ mobernen ßeben§ ; bagegen

mad)t [itf) überall, tiefer unb tiefer, entfd)iebene Unluft am
Seben, bireftcr ^effimi§mu§ breit, ^ein, bie intenfiöere Qi)i)U

lifation fül^rt nid)t §ur Vertiefung ber Kultur; unb fitf)erlid&

nttf)t pnt größeren (31M ber Wlen\d)l)eit. ^te gIüd(icJ)ften

SQßefen, meldte icf) !enne, finb immer noc^ bie 9^eger g^titral^

afrüaö, unb je meijr, je weniger fie öon @uropa§ ^^^^^^f^^t^w

berü{)rt finb.

Sf^irflt^beftomeniger tvixb biefe (Snttüicflung i^ren ©ang
nef)men. ^er ©ott ber @ef(f)itf)te fümmert fid^ augenftf)einlid6

ni(f)t eben um ba§ 3ßof)I unb Sßel^e ber einzelnen. @r ftrebt

feinen eigenen gieren ju, unb biefe fennen njtr nic^. (S§ mag
fein, baß e§ un§ nic^t heiter glütflid^ mad^en tt)irb, menn mir

in 3u!unft unfer erfte^ grü:^ftürf in ßonbon, unfer 5lbenbeffen

in 5^em g)or! einnet^men fönnen. 2öof|I aber hebzntet all bieg

eine ungeheure Verftärfung ber S^eröenenergie unb ©el^irn^

Betätigung ber 5D^enfd)f)eit. Unb biefe @nttt)id^Iung tüirb mit be-

fd^Ieunigtem Xemjjo fic^ i^oll^iel^-en. Sßer glaubt, e§ fianble

fid) ba öielleid^t um ^erf^:)eftiöen auf, fagen tüir ein i^afbe^

^afirl^unbert, ben öermetfe itf) auf bie überrafd^enb fd^nette

iBerk)on!ommnung ber automobile, ZeUpljone, bral^tlofen

5le(egra|){)ie ufm. 2Bir ftel^en im S^^^'^^ ^^^ ©leftrijität unb,

too bie iBöÜer frül^er Qa^^rge^^nte nötig :^atten für eine Steue-

rung, ba genügen f)eute Tlonate. (So ift e§ auf btm 2anbe

unb auf bem £)^ean
; fo tvixb eg fid^ autf) im ßuftmeer abf:pielen.

22. ^luguft 1908.

einerlei.

Rule Britannia,
Britann ia rules the waves — —
And Brilons never, never, never
Shall be slaves!

2öir leben ^eute in einem Jjajjierenen, in einem eleftrifd^en

unb t)or allem in einem tetf)nif(^en3eitalter. :Da§ fliegen fängt

an, äu einem 5intag§f.port §u ttjerben
;
fubmarine ^oote fried^^n

auf bem ©runb ber Ozeane entlang
; $affagiere auf ben großen
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!Damt)fern lefcn beg ^berib^ bie 33orgänge in ßonbon, SBerün

unb ^ariö mitten im 5ltlantifd[)en SJ^eer. 3^ic()t^ ^at mir öon

ber M^nl^dt beS tecf)nif(f)en Vorbringend auf ber (Srbe einen

fo ftaren ©inbrud gegeben, tvie bie S^^arfirid^t, baß bie 5l!abemic

in $arig einen ^^rei^ öon 100 000 gr. au^gefe^t f)at für ben

erften, hjelcfier eine telegrapl^ifrfie 53erbinbung mit bem 3J?onb

ober einem ber ^(aneten fierftellt. @^ ift flar, baß bie dtV*

trifd)en SBellen, fobalb fie unfere 3(tmof<)f)äre öerlaffen, unb

betjor fie bie 5(tmof^pre be§ närf)ften Planeten erreichen,

Ijraftifc^ gar feinen Söiberftanb finben. ^ie grage bleibt nur,

ob auf bem SJ^onb, bem 9J^ar§ ober ber 'ißenn^ jemanb fid^

aufpit, ber berartige lieben^toürbige ^nnäf)erung^öer)urf)e

bon unferem Planeten auö oerfte^t. IDag toerben toir at^balb

crfaf)ren. Mein ^au^tintereffe bei einem aBbalbigen 3^een^

auStaufd^ mirb fein, tvü^ bie „bort brüben" un^ bon 3^^ unb

(5h)ig!ett, (Seele unb @ott mitzuteilen tiaben.

5(ber in ber 2^at l^anbelt eg ficf) im 3lugenblic! meniger

um eine marconigra:pf)ifcf)e ißerbinbung jtoifcfien (Srbe unb

3Äarg, al^ um eine Xunnelberbinbung jtoif(f)en (Snglanb unb

granfreid^. ^a^ ift „aftued". ©^ liegt bem Parlament ein

©efe^antrag bor, ber eine^onjeffion für einen Tunnel jnjifc^en

^ober unb ß^alaig ^nm <5^egenftanb l^at. 3(uf ber franjöfifdien

©eite ift über bie 9^ü^(irf)feit einer foI(f)en Verbinbung nic^t

ber geringfte 3^^if^^. '^^^^ meint bort, „nur !Deutf(^(anb

unb Belgien" würben burd^ eine berartige ted^nifd^e @rün*
bung leiben; man pit bie ^lu^fül^rbarfeit be^ ^^Jlane^, ber „ben

©uejfanar an ©rogartigfeit überbieten toürbe", für gefid^ert;

man maö)t barauf aufmerffam, ba^, im i^ail ber 9^ot, franjö*

fifd^e §ilfe für ben britifd^en greunb bann gefid^ert fei.

^aju mörf)te id) bemerfen, junäd^ft, ba^ fein ÜJienfc^ auf

ber (Srbe über bie ©truftur beg SD^eerej^boben^ jtoifc^en IDooer

unb (Calais; firf)er fein fann. (S^ ift treibe, ol^ne Stvei^eL 5(ber

tt)eld)e 9f?iffe, (Sprünge, 2öd)tv biefe i^reibe, bie SD^ilUonen oon
3a^ten ben (Sinflüffen ftarfer SWeereSfluten auggefe^t mar,

l&aben mag, fann f)öd[}ften3 ©ott hjiffen. ^d) menigfteng mürbe
alg 5lgent einer Sebcnöoerfid}erungö^efenfd)aft mir c^ nic^t

brei-, fonbern biermal überlegen, cl^e id^ einem ber tcd^nifc^en
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SlrBeiter unten eine 55er}i(^erungg^^oItce übertragen ttjürbe.

Sßie Ietcf)t fann man in eine (Bpatte einen fHtß etnbol^ren, nnb

bann ift ber ^ram öorbet. @g tft bann ntd^t, tüie (S(f)effei

fingt, „fie gerieten p tief in hie treibe" ufm. ufm.

^TBer biefe^ ^Irgument ift für hie ablel^nenbe §a(tung

©ropritannien^ gegen ben ^analtnnnel nicJ)t entfd^eibenb.

Tlan \ixf)lt fi(f) l^ier feit ntel^r aB öier gal^rl^unberten ftol^

unb fid)er, aB ein ^nfelöolf. (Soll man biefe (Stellung nun

fo ol^ne tüeitereg aufgeben? ^ie ganje 55erteibigung ber bri=*

ttfd^en gnfeln berul^t auf tl^xer glotte. (Soll man i^eute, §u^

Hebe einiger Xaufenber öon ^ouriften, meldte regelmäßig

ätotfd^en Corner unb ^alai§ feefran! merben, biefe tvdU
gefd^id^tlid) grogartige ^ofition fallen laffen? 3lber eine !ur§e

<See!ran!]^eit ift ja fo gefunb für hie 2ehet unb bie Sebenbigen.

2öa§ man aud^ fagen mag, bie 55erteibigung biefer gttfeln

toirb burd^ einen 5£unnel unter bem ^anal gefäl^rbet. ^d) hin

fidler — unb id) fj^red^e ba^ aB ^eutftfier — im SJJoment, tüo

engUfd)e Ingenieure anfangen, bie ßanböerbinbung mit bem
kontinent gu „erbol^ren", fi^en jtoei li^ brei ^u^enb ber beften

^ö^jfe in ^eutfd^Ianb über bem ^lan, toie e§ möglid^ fein möge,

für gtoölf ©tunben bie heiben Xunneleingänge §u befe^en.

©ie gran^ofen tun immer fo, aB ob il^t Eingang ja gan§ ge^

fid^ert fei. ^Daran glaubt man eben ^iev nid^t. 5D^an fagt ferner,

ber Xunnel fönnte jeben ^ugenblid §erftört toerben. ^ber bie

„2^ime§" bemerft mit red^t, ba^ fid^ bie§ niemals burd^ (Sj^

petimente feftftellen taffe. 9^n ift ba§ flar, ba^, menn irgenb^

eine fontinentale '^adjt ben Tunnel einmal f)at, fie, ttjenn

nid)t '^bioten ii)te ^oliti! mad^en, i^u aud^ bepit. ^n fold^em

gall alfo toäre Großbritannien nid^t nur befiegt, fonberni

unterjotf)t. d^ ift eben ein ju guter 33iffen. 2öer ©rogbritan^

nien in feiner gauft l^at, l^at bie @rbe, biefen ganzen ^ßlaneten,

unb bie eventuellen ^ommunüationen mit anberen Planeten

in ben ^auf.

Snjtoifd^en tobt in ^eutfrf)Ianb bie Söal^Ifam^jagne „un=*

enttoegt", $^rafen unb (Stfiim^^ftoörter Jägern l^ernieber. "^a^

^ntereffante bie^mal für ^lußenftel^enbe ift, baß, ber IReici)^^

fangler unb ber ,,ftellt)ertretenbe ^olonialbireüor" felbft in
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bie Mirena I)inabfteigen. (Sie füllen dleben, 5Baf)Ireben. ^a§

ift ettoaö 9f?eue^ unb (Srfrifrfienbe^ im !Deutfc^en 3Reid). 3"^^^^

fonberc gel^t ^rt Dernburg auf fel^r neue ^atjnen. ^d) ^a(te

jmar feine 2öertfcf)ä^ung unferer Kolonien für einigermaBen

iitot)ifd). SBielleirf)! tüol^I nnr be^fyalb, meil irf) einige (Ge-

biete be§ ^djtvaxffCn (Srbteile^ burd) 5(ugenf(f)ein fe^r genau

fenne. SBenn ^ernburg 5. 35. fagt, mir fönnen mol^I annef)nten,

bag ieber (Scfitüarje einen Pfennig pex Zaq lüirtfcl^aftlic^en

S^^enmert f(i)afft, muß irf) einrt>enben, ba^ tvit ba^ eben nid)t

annefjmen fönnen. 55iieneicf)t bürfen tvit annel^mtn — nadj

meinen (Srfal^rungen —, ba^ ex einen l^alben Pfennig ^er Xag

fci)afft; öiel(eicf)t aud^ nidji einmal ba^. ^ie^ mirb fet)r öon

ber (Singeborenenpolitif abl^ängen, bie §err !5)ernburg ju

treiben gebenft unb bit id) nid)t fenne. 2öenn bie alten SSkiber

im beutfcf)eit dleid)UaQ bie Kontrolle betjalten, h)ie feit je^tt

Qal^ren; menn fl^egiell ^ebel unb ^onforten bie frfjmarje ®e*

fenfrf)aft unter il^re ©^noffen aufnefinten, mirb e§ fomnten,

h)ic ein alte^ S^^iggerlieb au§ 5(merifa berfünbet:

,But* mancipation come, ha, ha!

Den me wear Massa's coat, ha, ha!
Me kiss him wife,

Me steal him knife,

And cut him ugly throat ha, hal

^a8 fielet getrau fo au§, aU ob e§ auf bie ^el^Ie öon SSebel

abgefel^en fei.

^err !Demburg tvixb ficf) fioffentlic^ halb einmal jur

ifiegcrfrage äußern. (Sinftmeilen finb feine ,,3lttö^i^tiirö^f*'

ltaf)men" ämeifelloö ein 3eic^en, ba^ ex bie (Sarf)e am rid^tigen

^be anfaßt.

2Bie im übrigeti bie beutfd^en Söal&Ien ausfallen merben,

fönnte bieUeicfit ber ^rop^et dlia^ DorauSfagcn; idi) fann e^

nicf)t. 9lmmerf)in werben meine ßefer bie (Srgebniffe beS erftcn

Sßafitgangcg gleid)5eitig mit biefer 58ctrarf)tung in ber §anb
i^aben. (ginftmcilen ^bcn nnr l^ier in Sonbon einen neuen

ßixt^er. 53orige3 ^afyc Ratten mir ben mirflic^cn ^eitanb,

SWr. ^igott, ber ober unter bem 5}erbacf)t grober ©ittlid)^

Iciti^t)ergef}en öerfanf. 3^&t f|aben mir ben SReoerenb (Jam})*
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Bell, ber eine 53ett)egung in ben D^onfonformift^emeinben an*

regt, beratt:

1. ^ag (S^riftug einen natürlid^en 55ater gefiabt l^abe.

2. 2Ba§ immer er je^t fein möge, er ^u feiner Seben^jeit

nid^t gleid^tüertig mit @ott gemefen fei ufit). uftt).

SQ^oberne ®eutf(f)e tperben burd) berartige Xl^efen ni(f)t

tüeiter „erfd^üttert Serben". JCber e§ ift intereffant, mie in

bxe§ ]^0(f)!onferbattöe „churchridden" ßanb ^^lö^Iicf) bie beut^

ftf)e (Bhp^i§> au^ ber 'ifflitte be§ 19. ^a^r^iunbertg ^ereinbrid^t.

^tf) l^abe feit ^al^ren gefunben, ba^ ©nglänber, bie ifjren

^ird^englauBen Io§ finb, ol^ne meitere§ in ben brutalen SJlate^*

rialt^mug ]^ineinftür§en, tüäl^renb tüir heim tieffinnigen ^an*'

tl^ei^mug fjaltmad^en.

5(nber§ finb meine alten greunbe, bie (5^f)inefen. ^d) fel^e

mit Vergnügen, ia^ ^onfu^iu^ p heiteren d^ven gelangt ift.

(Sin neuer ©riag ber SfJegierung erflärt, baß für (Staatsexamina

bie alte, öon ^onfnt^cfie auSgel^enbe nationale ^itbung mag^
gebenb bleibe, bag ttjeftlid^e (gr^iel^ung bagegen nur aB„9^eben^

fad^" gelten fönne. @in ^-^inefe, ber in §eibelberg ober in

Offorb ftubiert l^at, !ann bie bort ertoorbene SöeiSl^eit (eine§

^ant, §nmboIbt, ^artoin) mol^I mit l^ineinbringen in fein

©jamen, aber ber 5lu§faII beSfelben toirb nid)t baburd^i be^

einflugt. '^nn, mag man fagen, ttjaS man toill: biefe mongo^*

lifd^e ©rogmad^t liat boä) Oiüdgrat unb ^^ationalftol^. Unb
toie muffen bie d^inefifd)en ©entlemen auf bie malaio^mongo^

lifd^en Qa^janer mit if)ren tt)eftlitf)en ^lllüren unb 3Jianieren

l^inabblidten, tro^ ber (Stf)Iarf)t hei Tlufben unb Xfnfd)ima!

@§ ift fd)lieglid) ,ftet§ bie erbgeborene nationale Kultur,

bie ben 55öl!ern ber @rbe i^xen fittlid)en Sßert berlei:^t.

26. Januar 1907.
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(gitt 3tt)ifd^enfaK in het beutfd^en

^olottialpolttit

„Fair is foul and foul is fair**.

8^afcfpcarc (Tlatbeifi).

Tleim Sefer merben ftd^ munbcrn, bag trf^ l^ier in eine

©ammlung auf hie 2öeIt|)oIittf bejügltdier 3(uffäfee einige

^eußerungen meinerfett^ über ben „galt ^eter§" anfüge, ^d)

finbe, fie gel^ören in S5etracf)tungen über bie Söeltpolitif

!Dcutfd)Iattbg jumS^eginn be^ 20. g^al^rtiunberB. 9^id)t fohjol^t

nacf) ber ^jofitiöen, ttJte nad) ber negativen (Seite l^in. ^enn,

ol^ne unbefd^ciben ju fein, glaube id) au^fjjred^en ju bürfen,

bag biefer fjall ein l^emmenbe^ 3Jioment in unferen meltjjoli*

tifd^en S3eftrebungen barftedt. 5lud) nel^nte id^ an, ha^ bie

^ad)tt>eit itjv. aU tt)pi^d) für bü^ !Deutf(i)tum ber ^egennxirt

bctrad)ten tDtrb, fottJte bie gefamte gebilbete auglänbifrf)e 2Belt

Weg fd)on l^eute tut

^ag ber SBegrünber einer gro|en S^olonie öon feinem

S^aterlanbe mit rof)em Unban! heloljnt mirb, ift fcf)on frül^er

tjorgefommen. ^d) hxaudjt nidjt erft an ba§ @rf)irffal ber ©or*

tc^, <Sir S5kilter ^Raleigl^, ber Sorb Glibe unb SBarren ^aftingö

ju erinnern. 5lber id} bin ber 2Jieinung, ba^ ]elten eine fo

jcf^am- unb ef^rlofe ^[ntrigue üon einer gaitjen 3J2eute gegen

einen ein^Inen in @^ene gefegt nwrbcn ift, aU mie bieg 1896

unb 1897 in !t)eutfd)(anb gegen mid^ gefcf)at|.

^err S3ebel im dleidßtaQ tritt mit einer, leidet aU Der*

Icumberifd^e ßüge ju ermeifenben ^Inflage gegen mic^ auf, bie

Sugleid) fo bumm nnb albent mar, baß jcbcr, ber mic^ fennt,
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fie ol^ne rtjettereg aU fotd^e abmeifen mugte. ^ie S^egterung

— t)ertreten burd^ ben ^olonialbireftor Dr. ^a^fer — miigte

bü§> gan§ genau, aber benu^te bie Sebelf(f)e ^erleumbung al§

ein n)iII!ommene§ SD^tttel, einem unbequemen ^onfurrenten

ba§ ©enirf ^u bred)en. <Sie [teilte fitf)) aB ob fie an bie TlÖQÜci)'^

feit glaube, baß §err 33ebe( re{f)t ^aben fönnte, unb ftellte ^or^

gänge 1896 unter 5ln!(age, megen beren fie midi) 1892 unb
1895 t)oIIftänbig freigefprod^en :^atte, tvu ^at)fer bie^ and) am
erften ^er^anblung^tage meinet galleg im ^eutfd^en iReid)§^

tag t)on ber Sfiegierung^ban! au§ offiziell öerfünbet l^atte. 2öer

näfieree über biefe (Seite meinet fjalle^ tüiffen iüilt, bem emt)=*

fel^Ic id) meine fleine @d)rift „^i^hmnd) bei 5lmt§genjalt"

gn lefen, in ber er alle§ (lrforberIid)e barüber finben totrb.

Slro^bem ba§> ^ai)etiid)e patent t)om 8. Wai 1894, melt^eg

mir feierlid^e iDediarge für meine bi^l^erige 5lmt§tätig!eit gab,

baburd) ööllig be§at)outert tüurbe, marb eben biefe ^mt§tätig=^

feit im Qa:^re 1897 unter ®if5i):jlinaran!lage geftellt. ^iefe§

^ifji^Iinaröerfa^^ren ift bereite beutlid) gefenngeidinet burd^

Dr. (Sd^arlad^^ (Sd^rift „3ur ißerteibigung t)on Dr. (Earl

^eter§", unb t)ernid)tenb tritifiert burd^ Dr. 0iofentf)al§ fteine,

ai)er fd)arffinnige Arbeit: „®ie ^ifji^^Iinarurteile gegen ben

9fieid^§!ommiffar a. ®. Dr. (^axl ^eterg." ^rf^ f)ahe ben galt

bnrd) eine 9^eif)e öon ^eleibigung^flagen gegen beutf(^e

3eitung§t)erleumbungen §u einer fad)üd^en Beurteilung burd^

ft)ir!Hd)e ®erid)t§f)öfe gebrad)t, meldte fämtlitf) in etirlid^er

unb objeftiöer SBeife bie iBoreingenommenl^it ber ll)ifjiplinat*

urteile feftgeftellt :^aben. 2Ber fid^ l^ierbon fad^Iid^ überzeugen

nnll, ber lefe bie hxv^e 3ufammenfaffung Dr. Söill^elm D^iofen^

tl^-aB öom (September 1909: „3ur Söürbigung ber ®if^

5it?Iinarurteite gegen Dr. ß:arl ^eterg, 9fieid)gfommiffar a. ^/'

Qd) tvill ^ev auf biefe (Beite be^ ganzen fd^mu^igen

§anbel§ nid^t Leiter eingel^en, ba id) bie ^h\id)t ^ühe, ben

ganzen f^all ^eter§ mit alt feinen (^injeli^eiten nod) einmal

augfütjrlid; 5ufammen§uftenen. 5lber id) i)alte e§ für ange^^

meffen, bie 'kamtn ber '^id)tex in ben heiben ^ifji^Iinaröer^

fa!)ren gegen mid) ber 5^ad)it)elt je^t fd)on ^u übertiefern, bamit

fie nid^t etma öergeffen tüerben-
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I. ^nftanj: S^aif€r(. ^^ifgitjUnarfammer für bie (Sc^u^gebiete.

Urteil öom 14. ^ptil 1897.

1. !^€r ^önigl. ^ireug. ©enat^präfibent bei bem ^önigl.

^ammergerid^t, @rofcf)uff,

alg ^orfi^nb^r;
2. ber Äönigt t)reu6. ßaubgerid^t^rat Xljinmg,

3. ber ^önigl. preug. ßanbgerid)t§rat gromm,
4. ber Äaiferl. (SJel^. Oiegierunggrot unb ^ortragenbe fdai

im 9fletrf)§amt be^ Qnnern, (Grüner,

5. ber ^aiferl. ©el^. S^egierung^rat unb 55ortragenbe 9flat

im ditidj^amt beg Innern, SBumm,

aB S^eififcer.

II. ^nftanj: ^aiferl. ^Dtfäiplinarfammer für bie @rf)u^gebiete.

Urteil öom 15. ifioöember 1897.

1. 3)€r $räfib€nt beg ^önigl. ^ammergerirf)t§, 2Bir!(icf)er

©efjeimet 9fiat !Drenfmann,

aB ^orfi^enber;

2. bf r 2Bir!I. ®ef). Ober^9?egierung§rat unb 53ortragenbe

dtat im 9fieid)gj[ufti^amt, t)on ßentl^e,

3. b€r (3tt). Ober^S^iegierunggrat unb ^ortragenbe dtat im

9fidd)gfd)afeamt, ^latf),

4. b€r SBirfl. ^el^. Segation^rat unb ^ortragenbe diüt im
5Iugmärtig^n 5lmt, Dr. öon 3JiüI)tberg,

5. b^r ßanbgerid^töbireftor !iDa{)Imann,

6. b-er ^ammergerid^tgrat Sol^fee,

als S^ifi^er.

^tö S3eamter ber (BtaatSann)a(tfd)af t mar in beiben gölten

ber &tl}. fiegationgrat §e(tn?ig tätig, über ben an anberer

<StdIe meitereg ju berici)ten fein imrb.

ÜDic gefrf)id^t(ic]^en folgen beg ^tkS ^eterS maren, ba^

bie €nergifd)e unb fd)öpferifd)e SRirf)tung in unferer it^olonial-

politil 5unäct)ft befeitigt hjar.

gür mid^ ^erfönlirf) bebeutete er, ba^ meine SlrbeitSfraft

gerabe, al8 \d) in ba^ (eiftungöfäl^igere 5llter eintrat, für

!J)«utfc^Ianb augfiel. 3c^ mar gejmungen, mir neue SM^ 5U

fiid^n !J)em beutfrf>en ^nfel^en fc^bete natürlich bicfer

©fanbal mit feinen gemeinen unb bübifd^en Ü'^ebencrfc^inun-
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gen : gälfd^ung eine§ ^riefe^, ^tebftaf)! öon ^Iftenftüden, hir

j

all bie rud)Iofen Qntriguen ^ur ^ernid^tung eine^ 3Jlanne§,

b€r feinem ^aterlanbe immerl^in ein ßanbgebtet errtjorben

l^atte, tr)tld)e§> f)eute nocf) IVintal ben Umfang be§ !t)eutfrf)en

'ktid^e^ l^at, nad)bem etma ba§ ^reifa(f)e baöon an frembe

(Staaten toeggegeben Sorben ift,

^ic 5lbtüic!Inng biefeg galleg, ben id^ für abgeftf)(offen erft

fK»Iten mürbe, menn mir eine ftare Genugtuung t)on ^eutfc^^

lanb gegeben mürbe, ber alfo meine ßebenögeit öoraugfiditlid^

Überbauern mirb, l^at für mttf) nebenbei manche er^ebenbe unb

diele !omifd)e (Seiten gebrad^t. (^rfjebenbe, meil itf) barin einen

tüeiten ^ret§ treuer unb Iot)aIer greunbe fennen gelernt l}ahe,

unb feftftellen tonnte, bag auf mid^ ba§ alte trübe (S^rücf)^

mort: „greunbe in ber 9^ot, gelten taufenb auf ein Sot", nid)t

gutraf. Qd) erinnere an SD^änner, mie Graf bon 5(rnim==5D'Ju§!au,

§errn bon ^arborff, Dr. Otto 5lrenbt, Dr. (S(f)röber-^ogge^

lom, Graf Simburg^Stirum, ©eneraneutnant bon ßiebert,

^Ibmirat Siöoniug, 5lboIf bon Sliebemann, 3fiegierung§=*

tjräfibent t)on ^iebemann, unb |o öiele anbere, bie id) l^ier nid)t

aufjäl^Ien fann, meil fie nad) Slaufenben red^nen- (^^ebenbe

aud^, meil fie mir bie öornel^me ©efinnung ber 3^ation flar=*

gemad)t t)at, tt)eld)e id) au§ beutfd)em ^atrioti^mu^ burd^

meine gan^e beutfd)e Karriere be!ämt)ft t)abe: ber englifd^en.

3n ber englifd)en 2BeIt ift mir öom erften Zaqe meiner Ueber^

fieblung nad^ Sonbon, eine Xeilna^^me unb ein ^erftänbni'S

entgegengebrad)t toorben, unb ^toar gerabe in ben hebten

Greifen ber englifd^en ®efellfd)aft, meldte fic^ gar fetir ah^

i^oben bon ben pöbelt)aften unb verlogenen ^efd^im^jfungen

ber beutfd)en ^repanailte. „Had Carl Peters" — fo fd^rieb

nod) ivx Quii 1911 eine große ßonboner itluftrierte 3^itf(^rift

(Greater London Illustrated) — „been an Englishman he would

probably to-day be reoo^ised as a great proconsul of the

Empire. The Fates decreed differently, and although he has

done much for bis own oountry — far more than has beenj

officially reoognised — he has done far more in the sense of

opening Africa. And for this we can all well afford to be

grateful.'' ^n biefem (Sinne hin iä) nad^ meinem 3itf<itnmen^

6arl «ßeterS, 3ut SSelt^oIitif. 23
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hvud) in ^eutfrf)tanb auf bei ganzen (5rbe überall ba auf"

genommen morben, mo englifrf)€ ©entlemen tvof)ntn. '^id^t

id), fonb^rn bag ÜDeutfrf)e Sfieicf) tüoirbe aU ber S3erurteüte im

^(I ^eterg artgefel^n.

^müfanter mar bie 5lufnaf|me beg ^Ile^ bei ^Imeri^*

fanern. 5lm britten %age ber dttid)^taq^behatten über mic^,

fam ein 2)anfee ju mir in S5erlin, um mir ju gratulieren

gu bem großartigen boom, ben mir ber S^ieid^gtag über bie

ganjc ^rbe I)in gebe. !Da§ muffe mid) bod) erfreuen unb er«-

lieben! (Stma§ fpäter fragte ein angefetjener 9^ert) Dörfer einen

fjrcunb öon mir: „That must have cost Dr. Peters a lot of

moDey, to keep the pot boiling for three full days 1 How much
did he invest in this grand advertisment?** !j)er @ute meinte,

id^ l^ätte b'cn ganzen !J)eutfd|en 9fieicf)§tag beftod)en für bicfe

foloffale fReflame, tveldjt meinen S^amen über bie ganje förbc

befannt mad)te.

^omifd) l^at mid^ aud^ immer bie Gattung mand)er meiner

ßanb^Ieute berül^rt, meld)e nidjt xedji mußten, tüie fie firf) nac^

ber ^ataftroj)f)e gu mir ftellen follten, unb beren Sfiürfgrat mir

gegenüber fteifer ober gefd)meibiger mürbe im iBerf)äItni^ ju

ber SD^einung, meld)e angefel^ene ^erfön(id}feiten über mic^

äußerten, ^m allgemeinen f)ahe id) in biefen legten fünfjel^n

3[a]^ren fo red^t ma^rnei^men fönnen, mie menig iHealität bie

öffent(id)e äWeinung bei ung in liDeutfd^Ianb l^at Bcl^ntaufenbc,

ja, id) fann fagen ^unberttaufenbe, l^aben mid) immer miebcr

t)erfid)ert, baß fie in bem ^onflift ganj auf meiner @eite

ftönben, ba^ fie eg t)eiI(o§ fänben, mie id) bel^anbelt fei, ufto.

ufm. Unb bod) f)ahen fie eg nid)i erreid)t, — ja, fie l)ahen e8

nidit einmal öerfud)t, mir eine reale ©atiSfaftion ju öerf(Raffen-

3d) barf im 3ufammenl}ang l^iermit t>ielleid)t an einen

äl^nlit^en galt erinnern, meld)er fid^ Dor furjem in ©nglanbab*

fpielte. ÜDort mar ein junger SD'ia rincfabctt \)on etwa 12 ^al^ren,

namens Slrd^er^-^l^ee, unter bem ^erbac^t einer ißeruntreuung

Don ber (Sd^ule relegiert, ^er ^ater ftrcngte einen ^riüat"

t)rojcß gegen bie 3(bmiralität an, unb cS ftellte fic^ Ijerauö,

baß biefe bie STatfad^e ber 35eruntreuung nic^t bcmcifen fonnte,

baß Slrc^cr-^l^ee alfo ju Unrecht entlaffen mar. ^Darauf ent-
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fd^ulbtgk fi(f| bie ^Ibtntralität öffentltd^ öor (5Jeri(f)t hei betn

jungen ^Trdier^^l^ee. !Der ß^l^ef ber ^bmiralität fül^rte i^n ptx^

fönlid^ in ba§ ^abetten!or^)§ ^urücf unb tt)teber{)otte feine (^nt=*

fd^nlbignng k)or ben berfantntetten Nabelten. 51I§ (Snt[c^äbv

gung jal^Ite bie ^Ibmiratität an ^rd^er-(Sf)ee 4200 £ (84 000

maxi), mobon 3000 £ (60 000 m.) aU (Sö)merjen§gerb für bie

il^m tmberfal^rene ißerungtim^fung gu gelten l^aben, 1200 £

für bie ber gamüte ertüüdifenen Unfoften bered^net mürben,

^te ganje Britt|d)e Nation öon oben hi^ unten flatfdite ^eifalt

©0 entpfinbet nnb l^nbelt ein öome^meS ^ol!.

®eutfd^e Äolonialffanbale.

'^ie 2öelt ift t§> nacfigerabe gemöl^nt, ba^ !Deutfd^tanb alle

tin hi^ jtrei ^al^re feinen ^olonialffanbal ^at ^on englifc^en

ober ruffifd)en ^olonialffanbalen lieft man in ben 3^itungen

nid)t0. attva beSl^alb ni(f)t, n)eit ber ruffifd^e ober englifd)e

^cloniatbeamte im toef^ntlidien fjumaner unb tugenbljafter

njöre aB ber beutf(f)e? O nein; aud) in ben (Gebieten din^^

ianb§> unb ©ropritannien^ tommen ^efe^e^übertretungen

t)on Reiten ber S3eamtenfd)aft öor unb i^xe orbnung^gemäfee

^eftrafung. 5(ber bamit ift bie ^aä)e: bann ahqeian. <Sg ift

bie Haltung ber treffe unb ba^ f(i)abenfro:^e Sefiagen, mit

ltjel(i)em ba§> beutf(f)e ^l^iUftertum biefe @ad)en bnxdjtäui,

tDeId)e bem beutf(f)en ^olonialffanbal feine (Sigentümlid^feit

unb feinen unglaublicf) orbinären (£^ara!ter öerleil^en.

5Der Vorgang fl^ielt fid^ im atigemeinen bei un§ folgenber^

maßen ab:

Qrgenbein anont)mer 2ump, ber ^u feige ift, feine ^e*

f)au^;tungen mit feiner ^^rfon gu vertreten, fdjreibt einen

Srief an §errn ^ebel. 15)iefer, bem ber (Sfanbal, aurf) ber auf

ißerleumbung berufyenbe (Sfanbal, §um ^3oIitifdE)en ^anbtvexh

geug gehört, fe^t bie emp^anqene ,,@ntl^üllung" in ben „^or*

4t)ärt§" ober trögt fie im 9fieitf)§tag öor. IDann folgt bie ,ßnt^

23*
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xüftung" jener tugenbf)aften SD^änner, me(rf)e in ben

iRebattionen ber „granffurter Rettung" unb be^ „^Berliner

Xageblatt" „boll unb ganj" xf)it Vertretung finben.

!5)iefe S^iebafttonen tvad^tn befanutlid) mit „fittUd)em ©ruft"

unb „unentwegt" über bie (^^e beg beutfrf)en ^reftige öor bem
^uöknb. Unb nun gef^t bte ^e^e log. ^Ke S^ituugen öom
Kaliber ber aufgefütjrten ^m-ei blafen in^ §orn, unb Don ben

S3ier* unb ^^iUfterbänfen im gangen 'tReid) fdiallt e^ ^Intmort.

^n5n;ifcf)en ^t ba^ ungIücfUd)e O^jfer ber ^[ntrigue, ber mög-

Iid)ertüeije gang frieblid) in 3^^tralafrifa ober ^fJeu-öuinea

feinen ^of)l baut, oft noc^ gar nic^t eiumal baöon geprt.

^ein SD^enfrf) benft baran, mit bem Urteil jurücfjul^Iten, hi^

•man meig, mag er benn ju ber gangen (5iefci^icf)te gu fagen fyit

3)ag Urteil ift fertig, beöor er überfKUtpt gu SBorte fommt.

Senn bk gefamt« englifd^e treffe, big gum fleinften §alf-

:pennt)blatt hierunter, hti einer 3ltifd)u(bigung irgenbeineg

Sanbeggenoffen burd^ einem 3lugtänber gang felbftöerftänblicf)

für ben Sanbgmann Partei uimmt, fd>eint eg ben beutfrf)en

blättern befonbereg (5)aubium gu bereiten, ^eutfc^, melcfie

braugen in Kolonien arbeiteu, auf irgenbeine ^nfd^ulbigung

l^in in ben (S(i)mu^ gu giel^en unb im (Sc^mu^ feftgul^alten.

!DieS ift eg, mag bem beutfd^en ^oloniatffanbal feinen

infamen unb unglaublid) gemöl^nlid^en Sfiarafter Der-

leil^t, unb it)n gur „Unefjre'' be^ beutfdö^" S^^ameng mad)t

S^Hcfit, mie bie Ferren in ber S^iebaftion be^ „^Berliner Xage*

bkitt" meinen, meil bie ©efe^übertragung eineg einzelnen

einem gangen 53oIf Unetjre madjm. tonnte, jonbern meil

hei |oIrf)en ©elegenl^iten fie felbft unb i!^reggleicf)eu, meiere

Dior bem Sluglanb Ieicf)t alg ^ugbrucf ber beutfd)en öffentUd)en

SiJ^einung gelten, ficf) a(g fo abfotut gemein unb bog^ft, ober

and) nur Jjinfelfiaft ermeifen. !Der beutfd)e ^olonialffanbal ift

bag mürbige ^enbant gum albernen „^amerun-^alaucr";

mit beiben ift für ben eigentlic^n !Durd)fd)uittgbeutfc^en boi^

3ntere)fe an ber ^olonialpolitif erfd^ö^jft.

'^d} l^e übrigeng bie Hoffnung immer nod^ nic^t aufge-

geben, ben Derteumbcrifd^n @d)urfen, meldtet beat hinter*

mann SBcbeJg in meinem galt augmad^te, an ben O^cn aui^
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htt §öl^Ie feiner ^nont)mttiät !^erau§jujetren umb ber ^er=»

ad^tung ber gebtlbeten 2öelt ju übergeben.

Söenn ba^ beutfrf)e ^ol! bie ^ran!l^ett§ft)m))tome, tt)ie id)

jte ]^er furj angebeutet l^abe, nid^t in fid^ gu übertütnbeti öer^

«tag, fo glaube td^ !aum, bag e§ jemaB lernen mirb, gefunbe

^olonialpolitif ^u treiben, tro^ ber uufragltrf)en ©rfolge,

tüeld^e feine ^tptontatie auf biefent (Gebiet in ber legten Seit

errungen l^at. "^enn hie „(SJefInnungen" finb e§, ttjeldie aud) bit

Göltet p großen ^aten befäl^igen, unb SBeltpoIittf lägi firf)

nttf)t ntit einem ^ol! !leinlttf)er unb neibifd^er (S:piegbürger

betreiben, ^d) hin aber überzeugt, ba% nnfer ^ol! bie getftige

^raft l^at, foItf)e (Stf)tüäö)en tjon fid) abguftogen, unb in S^"
fünft me^r 35inig!eit unb Stürbe in ber SBel^anbluttg fold^er

^Ile ju seigen. Ül^on biefem (Stanb^junft aix§ bitte id) metne

bentfd^en grennbe anfrid)tig, ftet§ alle ^nfi^ulbigungen gegen

EolDnialbeantte ^u bel^anbeln.

Sollten biefe geilen im Sefer ben i^inbxnd einer gettJiffen

(S^eringfc^iä^ung ber tt),tiifd)en §au^ta!tenre in bem @d^auf^)ie(

ber beutfd^en ^olonialffanbale erlüeden, fo erreid^ett fie genau

tl^en 3^^<f- ^ßttn bit^ ift mirflid^ bie einzige Tonart, in

tueldier man öon biefen ©efelten f^red^en fann: fotüo^t ben

anonymen Sertäumbern im ^itttergrunb, tt)ie ben l^eud^Ieri^

fd^en „(Sntritftern" in Berlin, ^m übrigen ift biefe 5(u§fü]^^

rung ol^ne jebe ^^erfönlid^e SBitterfeit gefd)rieben. !Die 5((n==

fd).anungen, tüeldie iii) l^ier vortrage, l^abe id) gel^abt, lange,

beöor e§> einen „gall $eter§" gab. 6. g^anuar 1900.

§err ^ebel unb ber Sudferbrief.

^d^ trage ein gemiffe^ ^ebenfen, ba^ beutfd)e ^ublüum
immer öon neuem mit einer ^ngelegenl^eit ju befd),äftigen,

tüeld^e in einem l^ol^en ©rabe einen ^jerföntid^en (E^atattet

trägt.

^ber ber billig benfenbe Zeil meiner SanbMeute mirb e§

bered^tigt finben, bag id) mid) bemül^e, eine Intrige üar auf*
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5ubecf€n, tüelc^e ntrfjt nur meiner beutfc^en foIoniaCpoütifc^eit

ZätiQleittin @nbe bereitet ^at, fonbern and) öor muiten Greifen

meine (S^re felbft in grage [teilte.

!Cer ^ernjjunlt beg fogenannten „gall ^eterS" mar bie

(Srüärung beg 5lbgeorbneten 58ebel öom 13. ^märj 1896: „Qcf^

l^be a(§ Sf^eirfi^fornmiffar am Slilimanbiaro an btn 58ifd)of

%ucfer don U^anba einen ^rief geschrieben, in hjetc^em id)

jugeftanben l^abe, einen Wiener unb eine ^onfubine wegen

e]^ebred)erifd)er ^ejiei^ungen gel^ängt ju Ijahen. ^iefe ^in^

ri(i)tung f)ätte id) burd) bie finbifd)e unb bireft alberne önt"

fd)ulbigung gered)tfertigt, baß ba^ grauenjimmer mir nac^

mo^ammebanifd^em ffiedjt angetraut gehjefen fei. :i^iefer ^rief

fei in einer ßonboner ÜD'iiffijjnggeitfd^rift abgebrudt, unb er,

^rr SBebel, fei in hex Sage, ifjn ju probugieren."

^iefe Sei^auptnng tüurbe mit einer fold^en :pofitioen 33e*

ftimmti^eit unb !t^reiftigfeit borgetragen, baß felbft meine per*

fönlid)en greunbe im S^eid^^tag baburd) bupiert mürben, ^ein

SJ^enfd) nal^m an, ba{3 eine berartige fenfationeUe 2}Uttei(ung

eines berantmortUd^en ^bgeorbneten beg beutfdjen ^olfeS

bölli^ aus ber ßuft gegriffen fein fönne.

^d) lann and) meinen greunben unb ©egnern im l^eut*

fd^n dieidj^ta^ bie 2)^einung burdjauS nid^t übelnehmen, baj^,

tnenn id) ein berartigeS (äd^rlid)eS ^ofument berfaßt l^abe,

id) fid)erUd^ nid)t fällig fei, eine Stellung im ^eutfd}en ^eic^

ju befteiben. Qd) perfönlic^ mürbe im gleid^en gälte nid)t ein-

mal meine ßafaien im ^ienfte bel^Iten.

5(m 14. ajiäri 1896 erflärte ber bamalige ^olonialbireftor

Dr. ^at)fer bor bem !Deutfd^en S^ieid^Stag, bie Xatfad^e biefeS

bon $errn 8ebe( befunbeten SBriefeS an Sifd)of Xudfer fei für

bie ^aiferlid)e 9^egierung ein neueS gaftum, auf ®runb beffen

boS !t:if5iplinarberfa^ren gegen mid) eröffnet merben mcrbe.

^d) barf meine ßefer baran erinnern, baß id^ Dieic^S-

fommiffar am Äilimanbjaro üon SQ^ai 1891 bis jum gebruat
1892 ^cmefen mar; baß bie bon englifc^r (Seite erfolgte 9ln*

flöge, „ic^ \)ahe meinen Wiener unb meine ^onfubine juegen
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el^bred^erifd^r 33e§ie]^ungen getjängt", burdf) eine amtlid)e

Unterfu(f)ung dorn (Sommer 1892, fomie öom ^l^ril 1895, aB
untoal^r nad^gemiefen toar, tolc bit^ Dom ^olonialbireftor

Dr. ^a^fer am 13. ajlärj 1896 offigiea im Plenum be§ !Deut^

fd^n 9iei(f)gtage§ erüärt toutbe.

Dr. ^at)fer f^racf) au§: „^ie in ^rage fte^enben ^nfdöulbi*

öungen ptten nad)^ forgfältiger Unterfu(f)ung !einer(ei ^anb^
l^abe für ein bif§ipIinargeri(f)tUd^e§ ^erfal^ren gegen mid^ er*

geben."

(S^ tvav alfo au§ftf)|Xie6Utf) bit iBel^aujjtung : „Qd^ l^abe

einen folrfien fom^iromittierenben ^rief an ^ifd^of Xudet qe*»

fd^rieben", toeldfie 1896/97 ju bem ^Dif^tpHnarberfaßten unb

meiner 5lmt§entfe^ung fül^rte. ^nn l^atte33ifrf)of ^Turfer bereite

im Sommer 1896 erflärt, er l^be niemals einen berartigen

S5rief emjjfangen, fenne mirf) übert)iau|)t nirfjt, unb §err ^ebel

felbft f)<it Einfang 1901 auf eine erneute tJCnfrage bon Dr. Otto

^Trenbt zugegeben, „er fei mit bem Slurferbrief l^ereingefallen,

ber 35rief ejiftiere nid^t, aber bie Ouelle für feine ^el^anptüng

fei fo gtoubtüürbig geioefen, bag jeber anbere tl^r and) ißer^

trauen gefd^enft fiaben toürbe."

9^uu toar e§ flar, baß §err ^ebel, nad^bem firf) feine erfte

mid) berteumbenbe ^e^auptung at§ ^lum^^e Untoa^rl^eit l^er-

au^geftellt ^atte, biefen feinen Hintermann nennen mußte,

menn er für biefe feine jmeite 3Hitteitung ©lauben ermarten

toonte.

^jd) fannte if)n ^erfönlid^ md)t unb b^gab mid) in

ben lDeutfd)ien D^^eid^^tag, um i^n §u fragen, ob er aB
(Sl^renmann firf) nid)t ber|)flid)tet füfjte, mir biefe feine

Ouelle anzugeben, ^d^ tat biz^ in ber ^orau^fe^ung, bag poli^

tifd^e ©egnerfd^aft nid^t bon ben ©efe^en be§ bürgerlichen Un^

ftanbeg entbinbet. §err ^ebel entgegnete mir, er !önne mir

feine dueüe nid)t nennen, toeil if|m bie ^ad)xid)t unter bem
(Siegel ber ißerfd^ioiegen^eit zugegangen fei, „übrigen^ ^aht

id) ja bereits öffentlid^ zugegeben, baß id) mit bem ^^ucferbrief

l^ereingefallen bin, toa^ toollen .@ie mel^r? (Sie mürben im
gleid^en galle and) nid)t anber§ l^anbeln."
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^a ^rr SBebel mid^ md)t fennt, ift er !aum in ber ßagc

ju beurteilen, mie idf) in irgenbeinem J^atte f)anbeln mürbe;

unter allen Umftänben fann id) au§f|)red)en, ba^ irf) nic^t eine

t)erni(i)tenbe 55erleumbung gegen einen dritten öftentlid^

ft)ieberf)oIen mürbe, meldte mir üon einem Sumpen jugeftecft

ttJirb, ber nid)t mit feinem S^iamen bafür eintreten will ^iefe

Mttl)obt beg anonljmen Sügens^ unb 53erleumbeng in treffe

unb Parlament ift ha^ eigentlirf)e ©ift, melrf^^ unferm öffent*

lid}tn ßeben oft feinen orbinären Sf)arafter Derleit)t. <Si(^

I)inter bic ^ntmunität eineö Ieicf)tgtäubigen unb fritillofen ^b»*

öeorbneten, njie $err 33ebel augenfrf)einlirf) ift, ju ftedfen, um
einen perfönticf)en fjeinb ober poTitifrf)en ©egner gu treffen,

ba^ ift eine ^ampfe^meife, neben tiKldjex ba^ S^iieberfnallen

au§ bem 33ufcl^ t)on t)inten l^er anftänbig unb gentlemanlife

erfcfieinen mug. ^enn bagu get)ört borf) immer notf) ein ge*

tüiffe^ ©infe^en öon perfönlirfiem 5D^ut.

3>nbeg t)abe irf) e§ fjier nirf)t mit ber @^rent)aftig!eit ober

Sumpentiaftigfeit einer ^erfon ober ß^tique ^u tun; für midö

allein entfd^eibenb ift bie Haltung ber gebitbeten ^J^el^r^eit

meinet 35oIfe§, unb ba l^abe id) aurf) mieber hei meinem legten

S^efud^ in "^J^eutfd^Tanb eine dlti^e t)on freunblid^en unb erl^eben*

ben (Sinbrürfen ju öerjeid^nen.

^ie aWönner, tveläje im S'ieici^^tag bon jel^er für mid) ober

bod) für biHige 33e^anblung meinet galtet eintraten, finb be*

lannt: ®raf öon ^rnim^SJiu^fau, $err öon ^arborff, ®raf

t)on SJ^irbarf), ®raf bon Simburg-^tirum, grei^err üon 9J^an*

teuffet, Dr. Otto ^renbt ufm. ^ud^ au0 bem Sanbe bert)eifen

mir 3ufd^riften unb 58efurf)e öon bieten (Seiten, baß ba^ t'air-

play aud^ im !iDeutfrf^n fHeid^ nod^ für anftänbig gilt.

^d) meinerfeitö bin entfrf)Ioffen, biefe 9lngelegenl)eit nid)t

rulien ju (äffen, big idj fie bor !5)eutfd}Ianb unb bem ^^lu^^Ianb

böttig dargelegt l^abe; id^ berlange nid^t, bor ben ^ugen ber

9Kit' ober "ifladfivelt beffer bajufte^n, aU id) berbiene, unb icö

fcnnc meine eigenen <Bd)tväd)€n ebenfogut ober beffer aB meine

crbittertften geinbe, aber id} bin bered^tigt, mid^ gegen ^or*

ttJürfc 5u n>e]^ren, tveld^e nebenbei and) im Söiberfprud^ mit

meinem eigenften ß^arafter fielen. 53on meinen eigenen
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ßanb^leuten !ann id) im ^inbliä auf eine ätt)ö(nä()nge erfoIg==

reirf)e 5lätig!eit im nationalen Qntereffe unter allen Umftänben
bie Itaxe ^nmenbung be§ audiatur et altera pars nunmetir nad^

fed^^ Qal^ren öon Süge unb ^erteumbung ermatten, unb id)

f)ahe @runb, an^une^men, ba^ id) mirf) in biefer (Srmartung

mcf)t täufrf)en merbe. 11. ^^oöember 1902.

g^alfc^e SBeric^terftattung im „^aü ^eter§".

a^ fängt nact)gerabe an, für mid) begoutant ^u werben,

bie Sefer immer lieber mit meinem „g^tt" ju unterl^alten.

^Ber, na(f)bem §.err öon ^ennigfen in einem meitgelefenen

f&tatt t)on ben f(f)tüeren ^erfd^ulbungen be§ Dr. ^eter^ ge*

f):)ro(fien l^at, unb feit id) erfal^ren l^abe, ba^ bit kolonial*

abteilung be§ 5(u§tt) artigen %mte^, vertreten burc^ ben @e*
l^eimrat §elltt)ig, l^ieute nodf) meine ^tmt^tätigfeit am .^üiman==

bjaro angreift, ^mingt mid^ mein eigene^ (Si^rgefüf)il, folgenbe

Xatfad^en ^um „galt ^eter§" Be!annt§ugeben:

^d) barf ^iergu junäd^ft bemerfen, ba^ id) auf meine

„5Imt§tätig!eit" am ^ilimanbjaro ,mit gan§ genau ber^

fetben ^efriebigung blide tüie auf bie ©rünbung ^eutfd)=^

Dftafrifasi unb Wie auf bie beut'\d)e (Smin*^afc^a^@y^ebition.

^n allen brei gällen l^anbelte e§ fid^ barum, beutfd^e nationale

^ntereffen UeBerfee gegenüber einer pm Zeil ^djlappen, pm
^eil nur fd^Ied)t unterrid)teten D^egierung burd^pfe^en. '^d)

toeig l^eute, baß bie ^eutfd^en über bie gan^e @rbe ^in in bem
„@^ftem ^eterg" eine ber 5D^ögtid)!eiten für bie (Smpor^ebung

unferer 3lrt anerfennen.

Unb Wa§ ift benn biefeg „@^ftem ^eter§"?

Qft e§> ber 5(ufruf ^u einer brutalen 9'?iebertt)erfung an^

berer Sf^affen? Söill id) in^befonbere bie Unterjodjung ber

fc^toar^en 3ßelt für beutf(^e «örfenintereffen? ^ahe id) be§-

l^alb e^efutionen am ^ilimanbjaro jugelaffen? 9^ettt; td)

l^abe ftet§ gemußt, bag ^olonialgrünbungen Söirtfd^aft^unter^

ne^mungen ber Q5öl!er finb. Unb aB id), für ^eutfd^Ianb, nic^t

für @nglanb, meld^e^ mir 1883 t)ertodenbe*5(u§fid^ten er==
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dffnete, narf) bet 3önäibarfüfte ging, ba gefcf)af) bic§ in bcm

©lauben, bag unfer 53oIf neue 3ie^^ feinet Unterne^mung§='

gdfteö moUe. lJ)ie§ gefii)a^ tatfärf)Itcf) im ©eifte ber SBi^marcf^

fd&en ^olitif, an tt)elcf)e id) glaubte.

3rf) glaubte baran, trofebem SBi^marc! unb feine 2lnl)änger

in ber %at bie überfeeifrf)e Sßelt nid}t fannten, and), mie mir

frf)icn, feine ricf)tige SBertfdiä^ung baöon Ratten. 2)a maren

ftetö ^eter^burg, ^ari§, eöentueU ßonbon, ber ©egenftanb

ber bi^jlomatifd^en ^alfulationen. ^amit red^nete man. Qn
ber ^at aber finb ^eter^burg unb ^ari^ fe^r minbermertige

gaftoren, menn c§ ficf) um bie (Bd)id]aie biefe^ armfeligen

Planeten, auf bem mir leben, im ganzen ^anbelt. Die S3i§^

mardEfrf)e ^olitif mar im m^fentlirfien immer nur euro^jäifd).

@in 33Iidt auf bie £anbfarte aber belehrt md) ben Äaien, meieren

geringen gaftor ©uro:t)a fd)on geogra|)f)ifrf) für bie dxbe auö*

macf)t.

34 felbft i)atie 1880—1883 in ©nglanb gelernt, mit an-

beren aWagen ju recfjnen. ^reußifcfie 3D^orgen, elfa64ot^rin-

gif4e Ouabratmeilen imponierten mir ni(f)t fonberlid); ber

berliner ©efjeimrat, ba id) au§ bem 55erfe]^r mit Sonboner

©entlemen lam, mar mir aU '\oldjex lein Ohielt bet ^Serel^rung.

<Bo mußten in ben ad^tgiger ^ö^^^^n meine 5tnfrf)auungen

naturgemäß mit benen ber ^Berliner ^ureaufratie, tveidje auf

fo ganj anberen öJrunblagen beruht, follibieren.

^d) grünbete bann Deutfcf)^Dftafrifa. gd) finbe, ba^ man
and) über biefe %at\ad)en hei nn^ biöfutiert f)at, ob idj e^ ge*

^rünbet l)abe, ober ob id) nur bie ißeranlaffung ju feiner ©rün^*

bung getoefen fei uftt>. ufm. Die^ ift ganj beutfc^; mir finb

unb bleiben eben ein SBo(! tfieoretifc^^r Di^hiffionen; leiber

aud^ eine gegenfeitig neibifdE)e ®^fenfd)aft.

3[d) möd^te ^ier nur ein^ betonen. @g ift augerorbentlic^

leidjt für einen 9J^enfd)en, große ^aten, and) ÄricgStaten, auf

„58efef)l" 5U tun. (Stmag ganj anbere^ ift e^, Dinge auf eigene

^eranlmortung ju ,unternef)mcn. -©ierju gehört eine ganj

anberc (Sorte Don moralifd^em 3J^ut. ^d) ^abe ben ©inbrucf,

baß man bieg in Deutfd)(anb Don ^cute im allgemeinen noc^

nid)t ancrfennt 3Bir finb eben au^ b«m 58eamtenftaat ^^Jreußcn
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erh)ad)fen. 3lber ttJtr alte tpollen bod) ein Q5o(! merb^n, meld^e^

aud^ au (SJefinnung ben gentlemanliCen Stationen ber @rbe eben^

Bürtig tft. ^er (Snttüidlung^gang burd^ ba§ friberijianifrfie

^reußentum l^inburcfi tt)ar l^art unb unangene^^m. @r tuar

nötig für eine öerlotterte Station; je^t aber muffen bie in fid^

freieren ©efellfd^aft^flaffen, tt)a§ man in ©nglanb eben „gen-

tlemanlike" nennt, tfieber bit tonangebenbe stimme inDeulfd^^

lanb gewinnen.

^on biefer allgemeinen ^luffaffung au§ mörf)te id) aud)

ben „gall $eter§" beurteilt l^aben. 5(B id) §um le^tenmal

an biefer (Stelle fd^rieb, ba fannte ifi) bit ^uffaffung ber ge^

bilbeten beutfd)en Greife nur fel^r oberf(äd)Iid). ^d^ fenne

fie l^eute. ^d) hin in §amburg, Harburg, (Seile, .^annober unb
Berlin getüefen, unb id) meiß, ba^ bie gebilbeten klaffen öon

9^orbbeutfd^(anb in biefem gälte ju mir fte^^en. ^dit bin aud^

übergeugt, ba^ äl^ntid^e 5(nfd^auungen in (Sübbeutfd^tanb öor^

l^errfd^eu. ,

Sf^un hjirb mir t)on greunben an^ ^ertin fotgenbe^ ge^

f^igt: „S^re 55erurteitung erfotgte nid^t auf bie §inrid)tung

TlabxnU unb ber @obj[a am ^itimanbjaro. 9}ian Ujupe

l^ier feit 1892, ba^ (Sie mit 65 Tlann ber (Bd)U^txnppe, ba

ßatetügfi burd^ bie Söai^el^e getötet mar, i^arte SJ^agregetn für

bie 5lufred)ter]§attung be§ !aifertid)en ^Infel^en^ ^u ergreifen

l^atten. 5ltfo i^xe fogenannte hxntale %mt§tätiqMt mad),t

J^l^nen im ßanbe feiner §um ^ortüurf. 5(ber (Sie fotten fatfd^e

^erid)tc an il^re öorgefe^te ^eprbe gefd^rieben l^aben."

tiefer SBormurf, metd)er aud^ im amttid^en Urteit gegen

mid^ fte^^t, öerantagt mid^, l^ier öffenttid) (Stettung ju nehmen.

^nnäd^ft möge man mir geftatten, p erflären, ba^> id) e§

überl^au^t nid^t ber SD^ütie ttjert gehalten ptte, für irgenb^

einen 53orgefe^ten aud^ nur ein Söort gu fd^reiben, iüefd^eg

barauf bered^net märe, mid) in einer ^adl^e ^u eyfut^ieren.

Xatfäd)tid) ift folgenbe^ t^affiert:

Qd^ mar 9ieid)§!ommiffar für ba^ Mimanbjarogebiet;

^err bon (Soben mar ©ouberneur t)on 15)eutfd^^ftafrifa. ^a§
amtlid^e 53ert)ättni§ jmifdien bem ©ouöerneur unb bem fUeid)^^

fommiffar mar nid)t !tar feftgeftettt. SJ^eine ^ottegen maren
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^min ^afcf)a unb mein atter greunb ipermann öon SBtßmann.

(5min ^afd^a marfrf)ierte burrf) ben großen 2öa(b unb i^m

tvuxbe ber ^opf abgefd)nitten. SBißmann gab eine furje öaft*

rolle in ÜDare^falam unb bebanfte fic^ ^öfüc^ft für bie an*

gebotene (Stellung: „^aiferlid^er ^ommiffar jur Verfügung

be^ ©ouberneurg."

^d) allein riöfierte e§, bie an fic^ abgefrf)macfte diolle ju

ftJielen. 2öag mar id) nun? Sßorüber foUte id) berid)ten?

Sßorüber öor altem an ben ©ouderneur t)on Oftafrifa? 3c^

l)atte bie etjre, ^aifertid^er ^ommiffar ju fein, mar bemnad^

md)i einet bei tyielen ©obenf(i)en ^Beamten, ©igenttid) ge*

l^örte id^ ni(f)t ^u feinem (Stabe. §err oon (Beben wirb mir

fid)er(ic^ öffentlid) beftätigen, ba^ id) am eisten Zaqe meinet

Eintreffens in Slanga, im SD^ai 1891, itjn hat, mein 5(bf^ieb^*

gefuct) in 33erlin einjureid^en.

SD^eine Stellung in Oftafrifa toar a(fo oon öornt)erein un^

!Iar unb mir bireft tvibexlid), ^d) mar faiferlidier ^ommiffar,

inbeS fein ^Beamter be^ „§errn ©ouöerneurg". gür meine

t8erict)terftattiing nal^m id) mir bie S'^orm, gegen tveld)e id)

aud) feinen SBiberf^jruct) erfahren l^abe: alle mirtfct)aftlid)en

unb generell Jjolitifctien 53ert)ättniffe bem ©ouöernement ju

melben, bagegen juribif(f)e (Sntfd)eibungen, mie fie ber iReid^^'*

fommiffar ju treffen l^atte, a(3 interne Angelegenheiten, mie

fie eg and) meinen 53onmad)ten nad) burd^au^ maren, ju be*

^anbeln.

^ieg, unb bie^ allein mar ber ©runb, trye^alh id) bem
^errn Don (Soben bie |>inrirf)tung '^ahvnU über^au^Jt nid)t

gemelbet l^abe. ^TuS meiner ^Seftallung bon (Sr. SÄajeftät bem
5^aifer mußte id), ba^ id) i^m felbft, nid)t aber bem proöifori^

frf)en ©ouüerneur bon Oftafrifa berantmortUct) fei. 5lIfo bc^*

megeu ba§ Unterbleiben ber 33eric^terftattung betreffenb einen

galt öon 9(urigbiftion am ^Umanbjaro.
^'^un bie falfd^e 33crtd)terftattung!

An einem ©onnabcnb, mät)renb id^ am Äilimanbiaro

toar, entflol^en brei SWäbrfien öon unfcrcr ©tation. ^fhin be-

beutet bieg eine ^^erlefeung ber (Stellung eine^ S^ef^, meiere

überall in Afrifa alä fotd)e empfunben mirb. öon „(Jifer-
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fud^t" ufm. §u reben ift einfad^ läd^erlid^; barxim l^anbelt e^

fid^ in foId)em gade gar nidjt Qcf) atj^elliere für biefe ^e=

l^aitptung an jeben 5(fri!aner, tt)eld)er in äi|nUd)en ©teUungen
getuefen ift.

3d) frf)idte, unb §err t)on ^ed^mann fomie §err ^ande
werben "mir bie^ bezeugen, an ben §äu^tling 5D^areaIe mit ber

5lnfrage, ob er tüiffe, tüo hie brei Tläbd)tn feien. 2Bir naf)men.

an, baß er fie felbft genommen ijabe.

iO^areale antwortete mir, er toiffe nid^t, too bie SBeiber

feien. 5tber ber 55ater ber einen, namen§ ©obja, fei bei SD^ala*

mia, einem §än-ptling nörblid^ meiner (Station; ben follte id^

mir bod) fommen laffen.

'^d) fd)idte alfo näd^ften (Sonntag Wloxqtn 2BiIl^etm, einen

Unteroffizier, mit fünf 5D^ann ju Walamia mit bem (Srfnd)en^

mir biefen SJ^ann au^pliefern. SD^alamia antwortete fred^,

fj3u!te anf bie bentfd^e glagge, erüärte, Wir f^ien Söeiber, er

Wolle öon ben ^entfd)en ühexljanpt nid^t§ Wiffen, nnb tankte

ben ^rieg^tanj. ^ie§ melbete mir SBill^elm, aB wir gerabe

beim grül^ftüdf fagen; unb id) l^offe, ba^ Unteroffizier 3BiI]^eIm

aufgeforbert Wirb, fid^ f)ierüber gn äugern. ^uf ©runb biefer

^rieg^erflärung ließ id^ felbftderftänblirf) fofort Tlalamia^

D^iefibenz Bombarbieren; z^^gleid) ließ id) feine >Dörfer an ber

un§ zuge!e{)rten (Beite be§ ^erge§ nieberbrennen. @r Ijatte

bie ®reiftig!eit, mir, tvaf)xenb Wir heim ^benbeffen faßen, zu

melben: ba§ fei feine ^unft. Söenn bie ^eutfd)en SD^ut ptten,

möd)ten wir i:^n bod^ in feiner D^^efibenz felbft angreifen. Qn^

fotgebeffen ließ id) am folgenben Moxqen feine S^iefibenz

nel^men unb verbrennen, ^ieg ift in bem 55erfa:^ren gegen

mid^ bon 35erliner Quriften al§ „unbered^tigte ^riegfül^rung"

gebranbmarft. Qd^ a^3))elliere aud^ bie^mal einfad) an irgenb==

einen afrifanifd^en männlid^en Kollegen, ber fid^ in äi^nlidier

Sage befunben ^at.

^un alfo ^erid)terftattung: g^ hexid^tete an Soben, id)

^ahe 2öit:^elm an ^D^^alamia gefd^idt, um bie 5(u§Iieferung eine^

SD'lanneg ^n verlangen. Worauf 3J?aIamia mit Qnfulten gegen

Sr. SJ^ajeftät unferen ^aifer geantwortet ^abe. darauf fjabe
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irf) mit ben oben bargefteltten SJiaßregeln ermibert. ^ie^ nmrbc

mir aB falfdfie S3erid)terftattung öorgemorfen, mei( ic^ bie

2Beiber n\d)t erkrä^nt fjätte. ©ie mar aber nic^t falfrf); benn

bei ber ^J^iffion beg Unteroffiaier^ Söil^elm fyanbelte e§ fic^

um ben Q3ater ber ©obja, nid)t um bie entflogenen 2Beiber,

über bereu 3lufentt)aItgort grei^err oon ^ec^mann — mein

bamaliger ^Ibjutant — unb irf), fomie and) mein Sefretär,

iperr ^andt, döltig im unttarcn loaren.

3d) forbere bie ^oloniatabteitung, ber eg bod^ — genau

lüie mir — auf bie geftftellung ber 2ßat)rt)eit anfommt, auf,

meinen 33erirf)t öom ^itimanbjaro befanntjugeben, aug bem

ber SBorttJurf falfdjer S3erid^terftattung abgeleitet toirb. ^d)

barf bieg ertoarten, meil id) — nid)t nur in ©nglanb, fonbern

and) in !Deutfrf)(anb — ben ^Sorjug genieße, mit (Sf)renmännern

töglic^ ju berfe^ren, unb e§ fatt l}ahe, ben 53orn)urf ber £üge

lauf mir fi^en ju laffen. „§eraug mit eurem gleberioifc^!"

^d) hjünfd)e eine möglidjft öffentlirf)e SBeljanblung gerabe

biefe§ Zeil^ meinet „galleg", ber, meiner 5lnfid)t nad), bie

niebertrö(i)tigfte 5lnt(age gegen mid) entpit. 2Ba§ man immer

über „^rutatitöten" fagen mag, toeld)e id) begangen ^aben

foll: id) Verlange eine öffentlid)e ^u^einanberfe^ung über

bie 5lnfd)ulbigung falfd)er S3erid^terftattung. Meinet ^2(nfic^t

nad) 'l)at man an fel^r maggebenber (Stelle längft bie Ueber*

jeugung gewonnen, ba^ meine ^Verurteilung bringenb einer

Oieöifion bebarf.

@ö fann feinem 3^^if^^ unterliegen, ba^ nur potitifd)c

(Srnjögungen — unb gmar im mefentlidjen bie gurd)t oor bem

gentrum, beffen bominierenbe 9)^ad)tftenung ju feiner S^it

größer mar, al^ gerabe I)eute — bie Söieberaufna^me meinet

53erfat)ren0 öerljinbert Ijahen ! ^d) a^jpelliere nun an bie öffcnt-

Iid)e SWeinung ber Station unb forbere gleidijeitig f)iermit bie

^ai']exlid)e 9fiegierung auf, burc^ 9^euaufnaf)me be^ 5?erfal^cng

alle %at]ad)en, wie fie mir nunmehr befannt finb, an bie tryeit*

ge^enbftc £)effentlid)feit ju bringen. 8. gebruar 1903.
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*33eIeibigung§))ro3ejfe in ©eutfd^Ianb.

2ö<i§ id) ]eit vorigem §erbft€ erwartete, ift eingetreten.

,,<Sogenannte gute greunbe" raten mir, „id) möge bod^ ba^

emige ^rojegfüi^ren" unterlaffen; ba^ nü^e mir mcf)t§ unb

fd^al)e nur ber folonialen <Sa(i)e. (Sie tun, aB ob td^ gemiffer*

maßen §um 55€rgnügen, an^ einer ^rt i:)on (S:portfu(f)t, ^ro*

jeffe fü^re, meine bel^aglic^e Sonboner §äu^Ii(i)!eit öerlaffe,

um mid) in bunflen (5Jeritf)t§fäIen in ®eutf(f)Ianb einjjferd^en

^u laffen; unb aU ob nid^t bie bittere ^'^otioenbigfeit mid^

^njdnge, öor ben (Stf)ran!en für meine (S^re gegen mel^r ober

weniger üerftecEte iBerleumber einzutreten. ®ag erinnert mid^

an bk l^alb fentimentalen, fialb löpt^ifd^en klagen über meine

33e{|'0nblung ber „armen (S(f)tt)arä*en". 51B ob id) jum ^müfe^
ment im afrüanifcEien 35ufd^ mid) ]^erumgefd)Iagen, unb aU
ob id} aud) nur ein einjigeg "^fflül in meinem ßeben einen 5l!t

ber ©raufamfeit öerübt ^äite. ^ü biefem ^erebe gegenüber

Eann id^ erftären, ba^ ^rojeffe in ®eutfd)Ianb mir genau fo

toiberlid^ finb mie ^äm^jfe gegen (^alla§ unb SD^affai^, unb

ba^ nur ein Serrüdter bie einen toie bie ambern aufjud)t, h^enn

er fie irgenbtoie öermeiben !ann.

2öa§ in^befonbere ba§> ^rog-effieren anbetrifft, fo unter*

fd)reibe id) burc^au^, ma§ Dr. ^ello barüber in ^öln fagte,

nadö einem befannten frangöfifd)en SD^ufter: „2Bir toünfd^en

burd)au§ mit ben ^rogeffen aufgupren, aber bie Ferren ^er«*

leumber unb ^eleibiger mögen ben Anfang mad)en."

S:^eutfd^Iaub l^at ^ur^eit gerabe^u eine (^pibemie öon ^er*

teumbung§|)rojeffen burdi^umad^en, unb bie^ ift ein fel^r böfe§

^^mj;tom für ben öffentlidjen ^eift, ber im ßanbe umgel^t.

(S§ ift eine erftidenb^ (Sd^toüle, toeld^e fidf) in foId)er ^erleum*

bung§* unb ^eleibigung^e^ibemie funbtut. @§ ift aber fidjer**

lid^ aud) gleid)^eitig ein Qeid)en, bag unfer ^reggefe^ bringenb

ber ^Reform bebarf. "^tt ^ontraft gtt)ifd)en ^ergel^n unb §8e*

ftrafung ift in ben meiften fairen ein gerabegu fd^reienber.

grgenbein 2nvxp ober aud) nur ein gebanfenlofer Seiinnq^^

fd)reiber fd)neibet einem anberen bie ©l^re ah. (Sr rtjirb be§

^ergel^eng ber ^eleibigung überfül^rt, unb feine (Strafe be*
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ftef)t in einigen ijnnbext ))Jlaxt, ma» jür größere ä^itimgen

überhaupt eine ^eftrafung nicf)t ift. 3ft eö fcI)on falfrf), ba^

große poIitifrf)e ^rojeffe, ber gefeilteren vSc()abIone gemäße

a(§ „^Bagatellen" öor einem ®(i)öffenger irf)t üerlKinbelt mer*

ben, fü finb bie (Strafmaße, tv^ld)e ba^ (Strafgefe^buc^ öor«»

frf)reibt, bireft abfurb. ijier liegt öornef)mIid) bit Urfact)e, n)eg*

fialb bk beutftf)e öJefeUfdiaft beg ^X^ueU^ al^ ^uögleid) für bie

allgemeinen ©efe^e^beftimmungen nidjt entbel^ren fann.

Unfere ißäter übernaf)men öon ©nglanb bit ^regfreil^eit,

obttjo^r ber öffentUrf)e ©eift in ^eutfrf)Ianb um bie 5D^itte be0

öorigen ^fCi^i^runbert^ fic^erlitf) für eine fold)e ^nftitution in

feiner 2öeife reif mar. (S§ n)urbe bemnad) biefe bon au|en im*

sortierte ^regfrei^ieit üon öorntjerein auf ba§ fd)amIofefte ge*

mi6braud)t bi§ auf ben f)eutigen ^ag. ^enn man i)aite ber*

geffen, bie ftarfen SüQet, tveld)e fo(rf)en 5D?igbraurf) brüben

unmöglirf) mad^en, mit l^erüberjubringen : 53eftrafungen,

rtjeld^e mirftid) em^funben werben; ©elbftrafen bi§ in bie

5D?inionen bon "Matt für große 3^itungen unb grei^eit^ftrafen

big 5U 3laf)ren bon ©efängni^. 5((§ id) im borigen ©ommer
meinen 5[)?üncf)ener ^ro^eß au§§ufed)ten l^atte gegen bie nieber^

träd)tigften ^fd)impfungen unb ^Serleumbuttgen fanb gleich-

zeitig in Sonbon ein ^rojeß feitettö einer (Seifenfirma gegen

bie „^ailt) SJ^ail" ^tatt, tveldje Jener unlauterer ©efd^äft^mani-

Auktionen befd)ulbigt fyatte. SD'ieine 2Wünd)ener ©egner mür-

ben mit 500 50?. unb ben toften, bie „^ai(l) 3WaiI" mit einer

35uße bon 50000 $fb. (St. unb ben Soften, bie auf 20000 $fb.

@t. famen, alfo im ganzen mit 1 400000 2K. beftraft.

Senn e^ mir unrid)tig erfd)eint, baß 33eIeibigung^projeffe

mit großem, |3oIitifd>em Untergrunb, jumal afrifanifd)em

^intergrunb, einem (Sd)öffeugerid)t übermiefen werben, fo ift

eg meiter nid)t gered)tfertigt, ba^ für bie etioa entftel^nben

Unfoften nur ber fogenotnnte oerantn)ortlid)e 9f?ebafteur unb

nid^t ber ©tatuö ber 3^itung felbft f^^ftbar gemad)t mirb. X)er

,,@itre^a!teur" Ijat fid) fel^r oft ber Verantwortung für

größere (Summen burd) einen 33aufrott entzogen, melc^er in

ber iHegel nod) nid)t einmal fingiert mar. l^eint t^rof^e^ ^rt^



SSeleibigungsprojejjc in 5)eut)(i)Ionb. 369

öatöermögeu tft feiten öor^nben. 2Bo bleibt ttt fold^em gall

aber bic ^ftrafung überl^aitpt?

gerner, beim l^eutigen dtedi)t^n\tanb in ^eutfd^Imtb ^at

jentanb, ber eine geitnng öerflagt, öon üornl^rein auf jipei

^nftangen be§ ^erfal^reitg gu red^nen. (^§ märe bocJ) (idjerlid)

möglief), bie 3fi€(f)t§garantien für heibt Parteien fcf)on in ber

erften ^nftanj fo ftarf ^u ma(i)en, ba^ tim ^tveiit ^^ftang

njirflic^ überflüffig iüirb, tvit bit^ hei bem 3Serfaf^ren öor

einem Sanbgeri(f)t tatfäi^Iid) fyeute ja f(f)on gefd)ie:^t! 2!Ber

l^t S^it unb @elb, um hti einer ^eleibigung fid) gleid^ auf

itvei Qnftangen etnjuritf)tetn ? ^a !ann man e§ bem einzelnen

bod) mirflid) nid^t öerbenfen, toemi er e§ t)ot^ie^t, o^m tvex^

tereg an bie (Sati§fa!tion burc^ bie SBaffe ^u ap^^ellieren.

5(ber fd)Iimmer al§ alle§ hei biegen ^rogeffen erfd^eint

mir il^re ganj unbered)tigte 5(u§n)ud)erung. ^n ^öiu flagte

id) auf einen eingigeti ^uttft, nömlid^, tneil eine g^iti^itö ^^'

fyau^tet ^atte, iü) ^ötte einen ^rief mit einem ganj beftimmteti

Qnl^It gefc^rieben. 3)a6 bieg untna^r fei, ftellte fid) am (Sonn*

abenb, bem 11. Januar, in eitva fünf ^iertelftunben ]^rau§.

!l^amit mar ber ^rogeg de facto entf (Rieben. 9^id)t§befton)eniger

ift \eä)§> STage öerl^nbelt ixjorben. '^ie Gegenpartei, tro^bem

ba§> @erid)t nad) SJ^öglid^Mt ein^ufc^raufen beftrebt tnar,

htad}tc eS fertig, meine gefamte 5lmt§ tätig feit am Kliman-

bjaro §um Gegenftanb ber ^itif §u mad)en. 5latfäd)(id)

fommt bit§ ißerfal^ren auf folgenbe^ !^inau§: ^emanb tnirft

mir bor, idj ^ahe filberne Böffel geftol^Ien. ^d) öerflage il^n.

^^ fcigt : „3a, idj fann nid)t betneifen, ba^ (Sie filberne Söffel

geftol^Ien {)aben; aber id) tvill bereifen, ba% (Sie 1891 ^J^a»»

tamia unbered)tigtern)eife angegriffen l^aben." Ober er fdiul^

bigt mid) an, in ^anicalanb einen ^Diener migl^nbelt ^
l^aben. „!Da§ fann id) ^tnar nid)t berDeifen", fagt er; „aber

Dr. ^eterg l^at in (Btod^olm eine Prügelei auf ber ©trage

ge^bt." 2Bot|in geraten mir mit foId)etn 3^ed)tgberfal^reu?

Sft e§ bülig unb ift e§ fing, menn ba§ ©efe^ suläet, ba^ jeber,

ber fid) feiner (Sl^re in einem beftimmten galt meiert, barauf

gefaßt fein 'mu'fei, t)on ber (5^egen<:)artei in allen möglid^en

anberen fünften mit (Sd^mu^ betnorfen ^u merben, bie gar

Cart 'ipeter§, 3ur aBeIt|)oIittf. 24
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nid)t jur öorüegenben ^üdje gehören? 2Ber mag ba nod) auf

33eleibigung Magert V Unb moi^in gelangen mir, loenn bie

(Staatsbürger e^ aufgeben muffen, il^re öerte^te (S^re öor bem

®erirf)t ttjieberl^erjuftenen?

S3ei meinen ^rojeffen ftnb mir nod) jnjet befonbere Mett-

male aufgefallen. !Dcr beutfcf)e ©erid^töl^of fud)t fic^ bie i^m

fe^Ienbe (Saci)fenntni^ naturgemäß burc^ „^früaner" ju öer-

fd^affen ; unb fragt nun hei „©adiöerftätibigen" ^rum, ob fie

im gleid^en ^all gefianbelt l^aben mürben mie irf). ^ieö ift

öon feinem ©tanb^unft auö ööllig forreft. 3(ber id) ^tte babei

ftetg baei ©efü^I, ba^ ba^ „öerlorcne Siebe^mül^e" fei, meil

e3 ber ^"^iöi^ualität nicfit geredet mirb. '^d) tonj^biere öor*

h)eg, ba^ anbere nic^t fo l^anbeln merben, mie id^ in ben ein-

jelncn Situationen gel^nbelt ^abe, meber bei ber ©rünbung
3)cutjd)*Dftafrifa§ ober aber hei ber @min*^^5af(f)a*(Sfpebition,

nod) and) heim ^antpf um ben Mimanbjaro. SBenn id) in

all biejeu g-ällen normal gcl^anbett l^ätte, mürben mir nn'5> mit

meiner ^erfon mol^I gar nid)t ju befaffen brauchen unb fä^e

eg iebenfalB l^ute in Oftafrifa anber§ au^. Unfere flagge

meldte bort mot)I überl^au^Jt nid)t.

@ine äl^nüc^e ^ntmort muß id) auf bie (Sntjd)ulbigung

metner Gegner in ^öln erteilen, fie träten in i^ren Angriffen

gegen mid) für ba^ nationale ^nfel^ im 5lu§(anb ein. I)ie

^trioten! ^d) moUte, id) tonnte il^nen einmal in einem (Bpie

gel jeigen, mag eng(ifd)e ©entlemen in allen 3onen ber @rbe

über fie unb il^r ©ebarcn benfen. @ie mürben mo^I fef)r balb

bie ^bec falten laffen, bafj man in ber ^rembe ba§> 5?erun

glimjjfen eine^ fid) abmül^nben Sanbömanne)^ für patriotifd)

ober gar öorne^m fyält. 2Bie ba^ ^TuStanb fd^on ^eute, mirb

üielleid^t bie Sf^ad^melt im attgemeinen urteilen, '^d) felbft fann

aud^ ^eute mteberl)oIen, ba^ id) glürftid) bin, im '^^etcrd^^-aU

nnr ber ^Webergel^e^te ju fein; nid^t aber ju ber buntfc^dfigen

Wltuie 5u get)ören, metd^e bag Weber^^en beforgt l^at

QebenfaKg aber mcrbe id) au8 meinen eigenen Grfa^run
gen l^rau^ bauernb jcben nad) beften Säften unterftüj^n, bei

in 3)eutfd)(anb auf eine gefe^lidbe SfJeform unffte« ^regge-

fe^e» Einarbeitet. 12. gcbruar 19<)8.
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'ipro3e&überrafd^ungen.

Qu meinem dJlixnd}tnex ^rojeg, am 1. QuU 1907, er|d}ien

grau @ef|etmrat ^al})er, um gegenüber ber eiblidien Se!un-

bnxiQ don Dr. Otto 5lrenbt i^rerfett§ unter @tb au§§ufagen,

fte befi^e ein STagebutf) i^reg öerftorbenen 5D^anne§, au§ mel-

^tm fie eine „tvöxtücfye ^bf(f)rift" öorlege. :^iefe 3lbfc^rift

follte bereifen, ba^ ber frühere tolonialbireftor Dr. ^at)fer

Ittnfang Tlai 1895 5(renbt t)on feinem ^ranfenbett fortge*

iütefen ^ahe, aU biefer ju i^m eingebrungen fei, um für feinen

„greunb Dr. (Sari ^eter^'' hie SBieberöermenbung im (Retct)^^

bienft ju ergmingen. ^urct) biefe ^u^fagen f(f)öbigte f^rau

Dr. ^at)fer in Tliin^en nid)t nur mitf), inbem fie ben (§:xnbxnd

ermedfte, aB ob id) mid) einer 5lrt Kamarilla für meine Oieic^g^

bienfüarriere ^abe bebienen tootlen, fonbern me^r norf) ben

fRei(f)§tag§abgeorbneten ^renbt, auf meld)en fie ben ^erbact)t

be§> 3D^eineibe§ lenlte, unb ben fie monatelan^en ^efd)im)jfun-

^en bnxd) eine rüc!fid^t§Iofe treffe au§fe|te.

9XB grau Dr. ^atifer fjjäter aufgeforbert toarb, ba§ be-

Jüugte „ZaQehud) i^re§ 9}ianne§" im Original §u ^}robuäieren,

mußte fie gefte^en, ein foI(f)e§ ejiftiere ni(f)t. Qm ^ro^eg be§

Dr. Slrenbt gegen bie „2eip^iQex ^olf^gettung" am 6. guni aber

mürbe bie Welt bnxd) folgenbe, ebenfalB eibiid)e 5lugfage ber

grau (^efieimrätin überrafct)t, meldte fommiffarifcf) t?on ifjr

erl^oben morben mar:

„^ag, menn fie hei if)xex 3^ugenau§fage in SO^ünd^en öon

einem Slagebud) i^re§ 5D^anne§ gef|)rod^en l^abe, fie bamit nur

ba§ £on^e^3t §ur dlebe i^re§ 2J^anne§ im ^olonialrat öom £>!==

tober 1896 unb bie Briefe i^reg 5D^anne§ an ^rofeffor SSaron

gemeint ^abe, ba^ in beibem aber bon b^m Vorfall am
^ranfenbette i^re§ ©atten nid)t§> entf)alten fei; baß ba^

DJlanuffri^t, tr)eld)e§> fie in Spf^üntfien borgelegt unb aB mört*

lid^e ^bfd)rift au§ bem Stagebud) i^re§ 9}ianne§ bejeid)net

^abe, unb aug bem fie bamaB borgetefen i^abe, ni(i)t§ anbereg

öetüefen fei aB 5luf^ei(f)nungen, bit fie §ur Vorbereitung für

ben Termin in 93?ünc^en (1. ^uli 1907) ,auf ©runb eigener

(Erinnerungen unb 9!}?itteirungen au§ bem ^IJ^unbe i^re§

24*
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2Äannc§ unb ©jjerpten au§ bcm ^onjept juv ^b|'rf)ieb^rebe

i^reg SD'^anne^ im ^olonialrat fetbft äufanimengcfteUt l^abc, ba^

aber im übrigen i^r 5!J?ann meber münbüd) nod) frf)riftlid) fid^

je über ben ißorfaU am ^ranfenbett geäußert i)abt'.''

^ie 5lbh)nd^ung jiDifcficn bzn beiben eibli(f)en ^efunbun-

gen ber grau Dr. ^a^fer ift ettva, aB menn jemanb au^fagt,

er fjahe einen anberen mit einer 5lf t gefe^en, f)ernad) aber er-

flärt, er l^abe einen ^pajierftocf gemeint; ober aber, menn

er Ibetunbet, ein Dritter i^he eine Srf)eune angeftecft, f)ernarf)

bieg aber bal^in abfcf)märf)t, ber ^Betroffene i)aht \id) eine gi-

flarre hinter einer ®d)eune angeftecft.

^cl) meiß nid)t, meffen Ueberrafd)ung größer gemefen fein

mag, bie beg Dr. Otto Slrenbt gegenüber ber 9iu§fage ber grau

^ot)fer in 9D^ünrf)en, ober bie be§ S^iebafteur^ ber ,,Seip5iger

^olf^geitung" gegenüber ber in Sei^gig berlefenen.

$)ie Ueberrafcf)ung, melcfje mir ^erfönticf) am 26. ^lai

üorm Sanbgeri(i)t in ^öln juteit mürbe, barf firf) mit ber in

50?ünd)en unb ßeifj^ig burd^ grau ^atjfer f|ert)orgerufenen

burc(}au§ meffen. 53om 9. hi§^ jum 17. Januar i)ixtte id) oorm
Äöfner (Srf)bffengerirf)t ju oerl^anbeln gef)abt gegenüber ben

§erren SBrüggemann unb 9f?ubo(f ö. ^Bennigfen üon ber ,,5^ölni^

frf)en gcitung". Xro^bem mir unfererfeit^ oon Einfang bie ju

@nbc biefer 33€rf)anblungen barauf beftanben fiatten, ha^ ber

^rojegftoff ftrift innegel^Iten merbe, ber in ber SD'^itteilu'ng

be§ §errn ö. 33ennigfen beftaub, id) l^ätte an ben "iBifc^of oon

iWagila einen Srief gerichtet, melcf)er große ^e]^nlirf)feit mit

bem ^[nl^tt be^ erfunbenen Xudferbricfe^ Ijahe, mud^rtem bie

Erörterungen nadj allen «Seiten immerfort barüber l^inaug.

(Erbitterte geinbe Don mir maren üon ber Gegenpartei au§

allen teilen 3)cutfd^lanb8 gufammengctrommctt, nid^t um an

ber 33erteibigung gegen bie eigent(id}e ^(nflage mitjumirfni,

Jonbern um Angriffe unb^(Bd}mu^ auf mid) ju ^ufcn. ^^Im

24. 3ia""<^i^ erl^ielten mir bag Urteil, meld)eg id) fpätefteng für

btn 10. ober 11. ^Kxuuar ermartet l^tte. Unb banit fam bie

jmeite Qnftanj. '^a mar ba§, ma^ mir in ber crften S^nftan^

al^ alleinigen ^rogegftoff gefenn5eid}net litten, plö^Hd) auri)

ber alleinige ^rojejsftoff für bie ÖJegen^artei. Unb ba« ®e
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xid}t af^ptiexte i^n aU fold^en. 5((fo nur hie SJ^itteilung, bett

Sßoobtooob-^rief betreffenb, foWte (SJegenftanb ber ^lage bU==

ben. ^arauö aber marb unmittelbar auf ^erj.ä^rung biefer

^lage pläbüxt. Unb ^tvav folgenbermagen. Qd) ptte nad)-

tüeigltd) ont 20. 5tprtl 1906 in Sübafrifa eine ^otij be§> „33er^'

Itner So!aI-^njeiger§" §u ®efid)t befomnten, in tt)eld)er mit=

geteilt mar, idj 'f)ätie an einen (mir böllig unbefattnten) ^ifdjof

tBoobtüoob non 3i)^ani(a (ber §au^tftabt ber ^l^ili^^inen, mit

ber id^ ebenfalB nid)t bie geringfte iöe^iel^ung ^attej einen

iBrief gefd)rieben, ber bem gefätfd^ten Si^uder^^riefe fel^r äljn^

lid) fei. So fage bie „^ötnifd)e Rettung !" ^d) lieg biefe D^otij

felbft auf ©runb öon § 11 be§> ^reggefe^e^ im „So!a(-^u==

feiger" berid)ttgen; unb id) tüie^ Dr. (Selfo an, gegen bie „^ö[-

nifc^e geitung" ^lage ju ergehen, falB fie tüirflic^ eine fo

fonfufe ^e^autJtung aufgeftellt ^ahe. 5Rad) unferem ^^regge-

fe^ l^abe id) ein t>oUe§> died)t, nic^t nur bie ^letbigung, fon-

bern audj ben ^eleibiger §u fenneit, bedor bie brei Monate
ißerjä^^runggfrift beginnen, ittner^^alb bereu id) iBeleibigung^-

flage einreid)en mug, falB bie§> nur innerl^alb öon fed)§ 50^0^

naten nad) ber ißeröffentlidiuitg felbft gefd)ie:^'t. !Dtefe le^tere

grift bauerte t)om 21. 9J^är§ bi§ 5um 21. Sejjtember 1906.

SBäl^renb ber (Sommermonate toar id) im SJianica- utib

3Jiaf]^onaIanb gereift; am 10. 5luguft befam id) im Bureau be^

Dr. Seflo ben ^uffa^ ber „^ölnifd)'en QeitnnQ'' mit feinen

^eleibigungen gegen mid^ §um erften "ifflale gu (5iefid)t. Die

^erjäl^runggfrift reid^te öon biefem !Datum gemäjs unferer

^uffaffung hi§> ^um 10. ^J^oöember 1906. ^m 7. ober 8. Sep-

tember reid)te Dr. Sello bie 35eleibigung§flage ein. !^§ Ober-

ranbe§gerid)t in ^öln tvxxb nuitmel^r ju entfd^eiben ^aben, ob

bie 5luffaffung be^ Sanbgericf)te§ red^tSirrtümlid^ mar ober

bie be§ Dr. Selfo.

Qn§mifd)en aber b-arf id) bereite folgenbe Sd)Iug^folger un==

gen au^ ber bi^^erigen (Sntmidlung gegenüber §errn d. ^n-
nigfen jiel^en:

1. ^ie ungenau unb !onfu§ feitte ganje ^enntni§ biefer

iBorgänge mar, aU ex feinen beteibigetiben 3luffa^ fd)rieb, ge^t

fd^on au^ ber Xatfad)e l^röor, ba^ er einen 33ifd^of „SBoob^
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tvoob t)ou SD^Jagila" fonftruicrt, wo er bod) 33ijd)of „®mittfyie§

t)on 3[)'Jaöüa" meint. Man öeminttt tjon üornl^eretn ben (Sin

brud, er l^tte bie &lo<kn läuten (|ören, aber er mu^e nid^t,

hjo fie pngen. ^er ©inbrucf mtrb öerftörft, menit man ju

feiner ^[nl^altgfenn^idjnung beg 33rtefe§ fommt; menn man
öon il^m prt, hei ben ^l^eimaften läge 9J?aterial gegen mid),

bcjfen ^enntni^ Dr. Otto Slrenbt öeranlaffen merbe, fic^ öon

meiner (Badjt lo^^ufagen; id) ^be mid) geweigert, 1896 ben

Maiot S^enrid aufjuforbern, ben 33riet (Bmitt^ie^' an^ 3lu§-

hjärtige 5lmt auszuliefern: alleS unmal^re 33e!^au^tungen,

SSel^auptungen, meldte fritüIoS einer ungenannten Duelle

nad}gefprod)en merb^n. 5lm 29. Tlai 1908 fuc^tc er fid) über

all biefe Unrid)tigfeiten in ber „^ölnifd)eit 3cit^^9" "^it ber

bequemen SBenbung I)inmegjufe^en : ,,Ueber btn ^nl}alt biefeS

33riefeS ift in S3erlin, aud) in ben eingett)eif|teften Greifen, eine

irrtümUd)e 5(uffaffung meit verbreitet gemefen. Diefem '^^it-

tum bin aud; id) unterlegen."

9ßa§ foH biefe ^l^rafe l)ei6en? Glaubt $err b. ^ennigfen,

fid) bamit ber iBer|jfItd)tung entjiel^en ju fönnen, feinen ©e*

mäl^rSmann für bie bon it)m .beröffentlic^te Vintvüi)xf)eit ju

nennen? 2öiII er un§ gar einreben, eine foId)e Süge fe^e fic^

t)on felbft in 33elt)egung unb fei uid^t urf^jrünglid^ bon irgenb-

einem (Sd^urfen erfunben morbenV liefen im ^intergrunb

fic^ l^Itenben Bügnßr ju entlarüeit, baS liegt im 3>"tereffe

unjereS öffentlid^en Bebend ; nnb id:) njürbe mid^ gar nid)t mun
bcrn, tvenn tvix bamit and) an bie Urquelle ber Xuderbrief-

fälfd^ung fämen! §€rr b. 33ennigfen liebt t^, fid^ aU 3^erfed)-

ter ber ^i^taftl^eit unferer folonialen ^olitif ju gerieren.

9?ä]^r läge eS if)m, in feiner gegenwärtigen Stellung bafür

mit <5orgc ju tragen, bag bie beutfd)e treffe unferm natio'

naien ^nfel^n (5t|re mad^t. ^ie§ fann fie aber nur bann, menn
fie getüiffenl^ft unb c^rlid) qe^^anbljaht wirb: unb bie dnt

larbung jeneS el^rlofen 53erTcumber*^ liegt bemnad) in it)rem

Qntcrfffe.

3[m borUegenben i^fall folltc ^err b. Söennigfen nod) ein

rerjönlid^g SKotiö an foId)cr (Sntlarbung l^ben. ^enn ein

(rfircnmann, nad^bem er etfattnt, bai er infolge eineö 3j^i^^""i~"
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^u Unrerf)! eine )cf)lx)€re ^leibigung gegen einen X)xitten au^-

gejprodien l^t, tvivb 'jid) öer^fttc^tet fül^Ien, alleg ju tun, um
bie Onelle ber ÜSerleumbung, n)eld)e er mdtergetragen f)<it,

^u ermitteln unb ben ©c^ulbigen gur SBeftrafung jn jtel^n.

^teg märe tint el^en^afte (Bü^m für bie ungered)tfertigte

^änfung unb (Stf)äbigung, bie er angerii^tet l^at. 3>^ gtaube

faum, bie§> öon §errn d. ^ennigfen erwarten ju bürfen, ber

nitf)t einmal ein armfeligeg 2Bort be^ §Bebauern§ fanb, al^ er

feinen ^rrtum am 11. Januar im (Sd^öffengerid)t §u ^öln

erfannte, unb aU er il^it am 29. 3)iai b. 3. itt einer @r!(ärung

ber „^ölnif(i)en 3^^ti^'^9" Ji^Öt^B- Habeat sibi!

2. ©ine ^atl^etifd^e Drummer im D^iegifter metner geinbe

ift fiete bit ^^el^auptung, ba^ Dr. ^atifer über ben $eter§falt

in§> ®rab gefunfen fei! "^üxanS» mad^en fie ol^e tneitere^,

b<ig id) unb meine greunbe i^n auf bem ©ettJiffett ptten. grei-

lidj ift es allgemein befannt, ba^ ^at)fer einem (f)ronif(f)en

^nod)enIeiben erlegen ift. 2öenn bie ^lufregungen feiner !oIo-

nialamtlid^en Xätigfeit feine Seiben öerme^rt l^abett follten,

fo bebanere id) bie§. 5lber id) unb meine greunbe finb am
@nbe nirfjt t)erantn)ort(irf) für bie unrül^tnlii^e diolU, tneldie

er in jenen ^onfliften gef|)telt l^at, unb ber feine Sterben-

erregungen entf;tJtange'n. 3i<^ tnunbere mid), bag §err ö. 35en-

nigfen t)on feinen fojialbemofratiftfien ^unbeSgenoffen im

^am^f gegen mid) ein berartige^ billiget @(f)Iagmort ent-

le^tten mocf)te. ^ie§ f^^ridjt fatim für ein großem i8illig!eit§-

gefül^I bei il^m, tt)eniger notf) für fritifd^en (Sd^arffinn.

3. §err t). ^ennigfen öerfünbet ber Söelt, tvü^ er alle^

getan l^aben tüürbe, falB bit ^tveite S^ftan^ §u einer fad)-

Iid)en ^erl)anblung gefül^rt ^ättt. (Sr toürbe Tlaiox ^^ol^anneg

unb 3^ron t). (Saint-^aut-^IIaire l^aben öorlaben unb Sron^

fart t). (Sd)eI(enborff in Oftafrüa fommiffarifif) öerne(|men

laffen traben. ^a§ 'i)ätte bie ^ngelegenl^eit allerbiugg ad

calendas graecas t)erfd)Ie^^3t. 5lber §err ö. ^ennigfen l^atte

ja bereite eint '^eif)t t)on S^^Q^^ f^r bie ^tveite 3"ftatt§ öor-

gelaben, treidle er alle einige Xage jubor mieber abbefteltte.

(^r mußte alfo üorfyer, ba^ eine fad)Itd^e ^erl^anblung nirf)t

ftattfinben merbe; unb er mar burd) ben ^erjäl^runggeinmanb
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btmnad) augenfdEjeinlid) nid)! überrafrf}t. Uebrigeiicv \va^

litten alk bit i)on i^m benantiten neuen Senden jur üorlie-

gcnb^n ^(age b^nn nun tüol^I au^fagen fönnen, ba fämtüc^

Xatjad^enjfugen ju ben .^iümanbjiaroüoigängen roieber^olt

bereite bernommcn tüarenV Tlix ungünftige ^2(n)irf)ten aus-

jtjred>enV ^d) bin fid)er, bag idj für jeben 3^wgen, ben ^err

t). ^Bennigfen gegen mid) aufbringen fönnte, mef|r al§ ein

!Dufeenb probujieren fann, meieren bie foloniale 3Bir!)am!eit

he^ §€rrn \). SBennigfen unfäl^ig unb mißlungen erfd)eint. 2öa^

fümmt aber hei [otcfyem SBettfam^t l^eraug? Qd) glaube !aum,

bü^ er freute nod) für irgenb jemanb ein jad)Hd)e§ ^ntereffe

l^iot. (BoUttn tüix nid^t olle ettimö bon bem alten fd^önen ^pvud)

lernen fönnen : „Peccatur intra et extra muros" ? £)\>ex ift ba^

^'l^rifäifd)e : „3^) banfe bir, (3ott, ba^ id) nid)t bin tvic bicfer

eine" angemeffener für bie 9^ücfbetrad)tung ber beutfc^en ^o^

lonial^oIitifV

^^ebenfaK^ gilt in ber @€fd)td)te nur baj^, toa^ an reakn

ßrgebniffen baftel^t. (Sin jeber muß fid| mit bem 33elt)u6tfein

babou jufriebengeben, ma§ er an Xatfadjen gefdjaffen l^at.

Unb baxan änbern aud) borübergel^enbe ^eurteitungen ober

gar entfteUenbe ^ä(fd)ungen nid)t§. 3>a, menn man ba^ märe,

toa^ man in ben Slö^fen anberer erfd>eint ; ober gar, tva^ an*

beve über einen fagen ober fd)reiben! ^nn fäl^ e^ gar arm-

feiig au^ um bie^ bigd^en (Spanne X>afein unter ben 9Jienfc^n.

^^Tber bie af^eatitöten [teilen ba, unabpngig Don SQ^einungen

unb ^Beurteilungen grember ; unb fie finb e^, njeld)e über bie

^egentpart in bie S^ad^melt l^nüberragen. 14. ^uni 1908.

Renegatentum.

Xic ,,©erlincr ^Börfenjeitung" äußert fid) 5U meinem üor

tjicrje^n Xagen abgebrudten ^Huffa^ über ,,^eutfc^Iaub unb
©nglanb" folgenbermaßcn : ,,^eter8 ift feinerjeit oon (Snglaub

mit rüdjic^tölofer ^rte, um nn^ partamentarifc^ au^ju

brüden, oerfolgt, unb uon Deutfc^tanb fcl^mä^lid) im ®tid)

geklfen morben. ^a§ crHärt feinen 'Jlbfall bon ber beutfd)en



Üiencgateutum. 377

<Bad)t, entfd}u(bigt it)n aber nidjt §err $eter§ ift jmeifello^

ein Kenner afrüanifd^r ißerpltniffe, fie^t fie aber burdj bk
drille be^ O^enegatentum^."

3::ie)e ^u^Iaffung ift äugerft fennjetdinetib für ben ®eift,

t)on rt)el(f)em ^olemifen in einem grogen Zeil ber beut)rf)en

^rejfe getragen finb. gtf) apj^elUere an ben billig benfenben

5lei{ meiner Sefer, inwiefern in meitten 5lu§fül^rungen ein

„5(bfa(I t)on ber bentfd^en «Sac^e" unb „D^ienegatentum" er-

nannt merben fantt. 2Benn fiel) meine ^nfi(^ten barüber, mag
hen bentfd}en Qtttereffen frommt, bnrd^ bie 'oieltn (Srfal^run^

gen, tneldie id) feit 1896 in ®entf(^Ianb nnb ©nglanb gemad^t

Iiabe, in einigen fünften gednbert tiaben, fo ift hu§> bod) nod)

fein „5lbfaII öon ber bentfd)en @a(i)e". 5lnd) l^abe id) tüiebtt-

f)olt meine ©rünbe für biefe 3[^einung§t)erfd^iebenl^eit bar*

gelegt. @ie ge^en t)on ber öerfd^iebenen ^Infid^t an^, meldte

id) f)eute über bie folonifatorifd^e ^efä^igung be§ dieid^e^

gegenüber früher l^dbe. ^m foloniaten 2öettben?erb liegt bie

eigentli(f)e Urfa(f)e für bie geinbftf)aft jtnifdien beiben ^BöÜern.

Sßenn berfelbc fortfällt, fo ift gar nid^t abjnfe^en, toe^l^atb

fie nid)t ein (St)ftem t»on ^ntereffengemeinfd^aft auf ber ©rbc

aufbauen follten. 3Beiter ^ahe id) in meinem ^^luffafe nid)t§

gefagt, unb toie in bemfelben ein „Abfall öon ber beutfci^en

@atf)e" liegen foll, ben ^ad)tvei§> ermarte id) §unäd^ft bon ber

„berliner ^öxien^Seitunq''.

Uebrigeng bemerft biefe fefbft, ba§ ®eutfrf)tanb mic^
fct)mä]^Iid^ im (Btid) gelaffen l^abe; gibt alfo ju, bag für meine

Trennung öom ^eutftf)ett diexd} nidft id) öeranttoortlirf) bin.

2öa§ foll bann ber ^ortourf be§> „0?enegatentum§" ?

3ßenn id) mit gugtritten au^ einem §aufe ^inau^getoorfen

toerbe, fo fann mir bod^ mal^t^l^aftig !etn ^^ormurf barau^ ge^

mad^t toerben, ttjenn id) biefe^ §au§ nid)t lieber betrete, um
fo toeniger, toenn id^ mir betonet bin, feinen (Stntoo^nern bor^

^er einen ober ben anberen ^ienft ertoiefen ^u l^aben. @ng*
lanb ^at mid) niemals fo brutal bel^anbelt toie '^eut^d^ianb,

tro^bem id) jene^ in 5tfrt!a be!äm|)ft, unb für biefeg mein

ßeben too^I l^unbertmal eingefe^t l^abe. '^m ©egcnteit l^abe

id) in btefem Sanbe in bunflen (Stunben 5J^ei(nai^me unb
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5ld)tun0 gefunben, wo ic^ üon I)eutfc]^Ianb nic^t öiel anbetet

als 53erfoIguug unb §o{)n erfuhr. 3^) tt)ürbe borf) bte erfte

^flidfet beö gett)öt)nHd)en 3lnftanbeS ignorieren, menn i^ bicS

jemaB öergeffen foUte.

5lber irf) bin aud) ^eutc norf) Deutfct)er, unb menn ic^

meinem 55oIfe nicf|t mel^r bire!t bienen fann, fo ift baS nirf)t

meine ^ulb, unb niemanb ^at baS dled)t, bon 9fienegatentum

ju ft)re^en, am ttjenigften foI(f)e, melrf)e meine (Entfernung

öon ^eutfd^Ianb in erfter 2inie betrieben ^aben. ^iefelbe ®e-

feüftfiaft, tvtlö)t mirf) burcf) bicf unb bünn befäntpft, unb am
infamften gegen mic^ intrigiert ^at, al§ irf) für ^eutfd^Ianb

arbeitete, — xd) meine nirf|t gerabe hie „^Berliner iBörjen^

3eitung" — , frfireit am lauteften „iBerrat!", mo irf) gejtüun-

gentrftjeife meine eigenen 2öege gef^. @§ tüäre l^erjUc^ albern,

menn eS nirf)t gar fo erbärmli^ hxire.

(Sine S5emer!ung tüirb mir bie „33erliner iBörfen^geitung"

norf) geftatten, meldte firf) gleirf)jeitig auf einen großen ^eil

ber öffentlirf)en 9Jieinung in ^eutfrf)Ianb nhexl)axüpt begießt.

($§ frf)eint bort gang unb gäbe gu fein, menn jemanb fid^ ju

foIoniaI^)oIitifrf)en fragen äußert, ii^n auf feine Kenntnis \)on

5lfri!a ju Jjrüfen. ^ie§ liegt aurf) in bem angeführten ^affuS

ber „berliner ^öi^en^StxtnnQ''. Slber irf) frage, mag ^at mein

5(uffafe über ^nglanb unb ^eutfd^Ianb mit meiner Kenntnis

t)on ^Ifrüa ju tun ? SßaS f)at ühevl^ünpt bie Kenntnis afrifa-

nifd)er Sanbfrf)aften mit allgemeinen !olonia4)olitifrf)en (üxi"

firf)ten ju fd^affen? @g fann jemanb ein fel^r großer ^früa^

forfrf)er fein, ol)ne barum gerabe biel oon ^olonialpolitif ju

fcnnen, unb anbererfeitS ift eg bod^ fe^r tool^ möglid^, ba%

jemanb ^jraftifrf) bie ®efidf)tSpunfte für eine gefunbe 5lnfiebe*

lungS-politif erfaßt l^at, ol^ne aud^ nur ein einjigeS SD'^al afrüa-

nifd)en ^oben betreten ^u l^abcn. ^aß unferc S^oIonialt)oIitif

in 5S[frifa einfette, tüar rein jufällig, unb nur biefem 3^?^^^

ift eö jujufd)reiben, menn in ben köpfen ber 3Kenge bie an*

gefüllte S^onfufion ^ifd^n ^frifaforfd^cr unb S^olonial*

politifer cntftcl&en fonnte. öine fo l^rdorragenbe Bereinigung

t)on intelligent, toie fie bie „53erliner SBörfen 3^ttung" bar*

[teilt, follte firf) aber Don fold^er Bermirrung freihalten, ^ann
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tvixb mit ber Qeit \)xelhid)t ber ^an^e fö(i)er(tcf)e 3^ftanb auf*=

!?ören, baß jeber gan§ getüöl^nUc^e ^o^f, meieret bielletd^t etn^

mol a-u§ bem ^angani^- ober bem ^iftoriafee getrunfen l^at,

in !Deiitftf)Ianb aB tieffinniger ^olonial^jolitüer ^ofieren !ann.

10. !Desember 1898.

Soor fünfunb3ti)an3tg Salären.

^d) fe^e, ba% man ]iä) in 5Deutftf)Ianb freunblitf) ber fünf^

unb^tnan^igjäl^rigen geier ber 35efi^ergreifung bon D€Utfd^==

Oftafrüo erinnert. Da mag e§ and) mir erraubt fein, ber id)

fern in (Sübafrüa mid) aufhalte, einen !ur§en D^üdblirf auf

biefeg ^Sierteljal^rl^iunbert ju irerfen. @r ift traurig unb me^^

mnt0t)oll, biefer D^ücfblid^, 51B i(i) 1883 mid) entfd)Iog, meine

gange ^raft unb meine Karriere an hie (^rünbung beutf(f)er

Kolonien §u fe^en, ba fonnte id) nid)t al^nen, ba^ biefe (Snt=

frfieibung berl^ängni^öoK für bit (SntttJidlung meinet (Srben^

Ieben§ werben folle. ^d) re(f)net€ ficf)er(i(^ mit ber ^Iter^

natit)c be§ ®elingen§ ober be§ Unterganges. 5(ber itf) fonnte

nid)t bamit red^nen, ba^ im galle eineS @rfoIge§ meine eigenen

SanbSIeute mid) mit gugtritten bat)oniagen h)ürben.

>Dag SJ^otit), h)el(f|e§ mi(f) 1883 Veranlagte, mid^ mit ber

beutf<f)en ^olonialbemegung p ^befaffen, toar ioefentlid) ber

SGßunfd), meine ßanbSleute, meldte id) unter fremben Golfern

in meift abpngigen (Stellungen unb bem grembIäubifdE)en

untertoorfen fennen gelernt l^atte, a\id^ innerli^d^ frei unb
unabl)ängig matfjen §u J^elfen, toie id) bie^ am (Sngtänbertum

beobadjtet ^atte. "^a^n fd)ien mir bie Eroberung njeiter

Öänberftretfen für bie beutfd^e 3lrt ber bireftefte 2Beg.

(S§ beftanb in ben aditgiger ^al^ren gang entfd^ieben ein

^ontraft §toifd)en ber ^politifcfien 9}^ad)tfteIIung be§ '3iexd)e^

unb ber |)erfönlid^en Stellung fo bieler beutfrfier ^nbiöibuen

unter fremben 55örfern. Der beutfd^e ^amt, tro^ ©oetlje unb
(Seban, l^atte !eine§toeg§ einen ftolgen ^lang auf ber (Srbe.

3ßenn id) mid) in ber ©eftfjid^te unb ber ®egenh:)art umfal^,

fanb id) burditoeg, ba^ bit groge nnrtfd^aftlid^e SBelteroberung,
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alfü eine n)eitftrf)ttge ^oIonia(|)oIitit, uoii ie()er and) bae befte

SWittel für bie ©rjiei^ung ctne^ 53olfötumö geroefen mar unb

ift. SBenn man ein egoiftifdje^ 5D?oment in biefem SJ^otiu für

meine foIonial^oIitifcf)e Zätiqlext fud}en wiU, fo mag man e§

barin finben, ha^ idj e^ ^att Ijatte, unter bie ^^ßariae gered)net

ju merben, unb bag id) einem iperrenüol! anzugehören münfc^te.

3[d) legte Feinen befonberen Sßert barauf, für ben SReft meinet

Sebenö aU ^omplimtnt ju öernet^men: „You are exarO- i-^ ••

an Englishinan."

@£j mar alfo nid^t eine gro|e gefd}äft(ict)e 3pe!ulation,

n)elrf)e id) J883 anftrebte, nod) meniger mar e^ ba^ ^öerlangeu

narf) einer 33eamtenfarriere, ma^ mid) trieb, oonbern ee mar

bog 53er(angen, baö ^Dieutfdjtum in ben ebenbürtigen SBett^

bemerfc mit bem mir fo mo]^Ibe!annten ©nglänbertum ju

füf}ren, mag mid^ 1884 nad) Oftafrifa hxad)te. ^ätte id)

ein flareg, rein |)erfönUd)eg 3^^^ i^^ ^uge gefaxt, fo mürbe

ic^ ma^rfd)einlid) mit meinen Sanb^Ieuten beffer gefal^ren

fein. (5;ecil ^l)obe^, ber einige ^a^xe nad) mir in 3übafrifa

eine ä^nlid)c Xätigfeit entfaltete, mürbe gmar ebenfalls uon

nationalftoljen ©ebanfen bemegt. ^ber bie ©rünbung 9?bo^

befieng ift bod) im mefentlic^eu ftet^ eine ginan^fpefulation

im großen (Stile gemefen.

3[d) glaube nid)i, ba^ e^ mi,r 1884 gelungen märe, ein

äl)nlicl^ei? Unternel^men üon :Deutfd)lanb au§ ju mad^en. (Secil

$Rl)obeg f^atie ftet§ ben Oiürflialt feiner fübafrifani)d)en großen

(Stellung nnb in^befonbere bie finanzielle ©runblage ber 'De

^eer§ dompant). 5lud) mar bie ßonboner Finanz 1884 gar

feljr oerfd)ieben Oon ber ^Berliner, gür i^n l^anb^lte c^ fid)

politifd) um bie ^lu^be^nung eine^ längft befte^enben bri-

tifd)en ^efi^e^^, nid)t um bie (Sd)affung eine'^ abfolut neuen,

ol)ne jebcn dlMi^alt überl^aupt. (Sr t)at feine einzige (Sfpebi-

tion felbft gefül)rt, unb bod) ift er ber (SJrünber öon 33ritif^

<Soutl) 3lfrica, tveld)e^ mit Med)t nad) i\)\n benannt morben

ift. IDenn feine (Seele mar e^, meldte bie 5h:aftquellen in ©e*

megung fe^te, meld^ biefe @d)öpfung möglid) machten. 'Daö

ift ba^ entfd)eibenbe in folc^n ^Dingen, nid)t bie '2luöfü^rung

im einjclncn. ^cr ^«ftinft ber britifd^en Dtaffc l)at bie^ and)
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bantbar anerfannt. 1896 enthxannie bcr ^ufftanb ber 5QZata^

belc imb ^afi)ona§. 9Hemanb ^at (Secil fR^obe^ für bie Ojjfer

t)erantmortIid^ gemad)t, melcl)e er foftete; unb niemanb f)at

hef)aiiptet, ba^ ber Offizier, ber if)n nieberf(f)Iug, ber §tt)ette

©rünber öon D^^l^obefia getüefen fei. 3ßer Itnnt über^au^jt beffett

Spanten r

^d) f)abe mid) in ^eutfd)(anb öerteibigen muffen gegen

ieben gel^Ifd^Iag, ber trgenbtt)ie eintrat, aber man ^<it micE) auf

ber onberen (Seite nxd)t mit ben ©rfolgen aürebitieren tüollen,

n)eld)e bod) ot)ne grage in ben acfitjiger Qal^ren erreid^t nmx^

ben. Unb bod^ barf id), ol^ne unbefct)eiben p fein, bel^iauj^ten^.

ba^ öon 1884 hi§ 1888 jeber Schritt, ber jum Aufbau biefer

Kolonie fül^rte, in mir feine Ur^eberftfiaft gei^abt ^at. Ign^be^

fonbere bin id) e§ getüefen, ber bie fd^nelle ^lu^bel^nung ber

Kolonie über ba^ l^albe 5lfrifa beranlagt f)<it ^ei ber erften

@5^Debition bor 25 ^a^^ren l^abe id) bie Finanzierung nad^ eng^

Ufd)em 9}iufter üorgeftfjlagen : burd) 5(u§gabe öon ^nteiU

fdjeinen bie ©runblage ber ^eutfd)=Oftafri!anifd^en ®efell==

fd)aft §u fd)affen. Qd^ allein ^abe bie SD^etl^obe ber Q5ertrag=-

fd)Iiegung mit Häuptlingen in§ Seben gerufen, um un§ eine

internationale ^afi§ §u gewinnen, ^eber einzelne Vertrag

ber erften ^efi^ergreifung ift t)on mir enttoorfen unb, fomeit

id) mid) erinnere, aud) t)on mir gefd^rieben. ^d) nel^me für

jebe einzelne SD'^agnal^me biefer „unerfal^renen" (E^pebition

bie ^eranttoortung auf mid^. ^d) ^jflege ba, too id) ju be^

fel^Ien l)ahe, aud) im allgemeinen nad^ eigenem (Srmeffen ^u

oerfal^ren.

3u ^eutfd^Ianb l^at man t)on 5(nfang bi§ §u (§^nbe meine

3Qia6na{)men junäd^ft iüd)etlid) ju mad)en berfud)t; bann aber,

menn ber ©rfolg nid)t me^t beftritten toerben fonnte, unter=*

nommen, mir bie Originalität abjuf^jred^en. (^§ ift ma^r:

aU id) in ba§> §interlanb öon ßan^ihat ging, folgte id) einer

^Inregung be§ ©rafen $feil. '^d) felbft mollte Oftafrüa uom
(Sambefi aus, bom Sl'^atabetelanb, aufrollen, ^n biefem ^u§^

gang§:pun!t t)on Ufagara beftanb ba§> fd^toäd^fte biefer .Kolonie*

grünbung. ^d) l)abe berfud^t, ba§ bon 1885—1886 burd^ unfer

Umun^greifen bon ben (Somalilänbern bi§ nad) 5[Wabaga§far^
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unb 1887 burd) bic ©rtperbung bcr lüften unb ^äfett Dom
Sultanat 3o"ätbar einigermaßen auggng(eid)en. 35eibe^ ift

mir gelungen, ^ber um mieöiel ftänbe !t)eutfd)-Oftafrifa ^eutc

großartiger ba, tvtnn id) meinen urfprünglid)en eigenen ^lan

l)ätte burc^fül^ren fönnen! Steffen „^Inregung" ©ecil dif)obe^

bie ^efi^ergreifung ©ambefiö berbanft, ^at niemanb erfa^xen.

!5)arum fümmert ftd) aud) niemanb in ber engltfd)en 2öe(t. S3ei

unö mirb immer ber inteHeftneüe 3(ntetl auf Soften ber taten^

fdjaffenben Energie überfdjä^t. 3d) trill eg nod) fjeute unter-

net)men, an einem einzigen 9^ad)mtttag ein ^u^enb ^olonia^

^rojeüc auf bem (Sofa au^ju^eden. (Sd)tüieriger ift e§ fc^on,

aud^ mir eine einzige garm in 5(frifa tvixllid) in^ Seben ju

rufen.

Sßer meine (Sd)idfale öom Qa^re 1884 hx^ jum öorigen

Öaljre oerfolgt l^at, mirb e§ öerftel^en fönnen, baß id) nicbt

ot)ne S5itterfeit auf biefe ^poci)e jnrüdblide!

5(uf ^anfbarfeit öon !Deutfd)Ianb Ijabe id) jtoar fd)on

feit 1886 nid)t melir gered)net, aber tva^ id) bon meinen eigenen

ßanb^Ieuten erfal^ren ^abe, l^at bod) felbft meine eigenen @r^

hjartungen meit l^inter fid) gelaffen. 3^ muß mid| mit ber

Genugtuung tröften, tx)eld)e in jeber ©d^af fenöarbeit al§ fold^er

liegt. @^ gibt ba freilid) immer nur ^lugenblide foId)er ®e^

nugtunng, nämlid) bie 5!J?omente, mo man gerabe eine ^uf^

gäbe gegen (Sturm unb Setter ^at burd^füJ^ten fönnen.

(Sinige fo(d)er 5(ugenblide gibt e^ in meinem Seben. Die

einzige g^^t ^^ ^^ relatiö glüdlid) gemefen bin, mar bic

^eriobc ber beutfd^en @min*4pafd)a='@5^ebitton öon 1880 bi^

1890. !Daö iDar nid^t nur eine Seit, öolt ber unmittclbarften

©cfal^ren unb xt)xex Ueberminbung, fonbern aud) ein '^af^t,

njo id) feine S3riefe unb bmt^(i)e Bettungen ju lefen brandete.

SBenn man bem @nbe feiner ßeben^Iaufbal^n näl^er fommt,

löfen fid) biele (Sinjelüerbitternngen in eine einjige, toe^muti^*

Dolle ©runbem^finbung auf. Unb mcnn mir tot finb, bann

ift eS fd)Iießlid^ gteid)gültig, ob ba^ ßeben freunblic^ ober

traurig gemefen ift. (Sntfd;eibenb bleibt bod) allein, mie t9

auf bie (Sntmidflung unfereg eigenen ^d)^ jurürfgemirft (lat.

©ieUeid)t mar gerabe ba^ ^rbc, burc^ meld^^ mir ju ge^en
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Ratten, ba^ ^öft(td}fte, tva^ un§ juteii merben formte. Mix ^at

mein SeBen^Iauf hie greunbfd^aft öteler tü(i)ttger SJiäntier ge^

bracht, unb bafür bin ic^ banfbar. (Sd^on auf ber !Scf)uIe unb

Uniberfität! !Dann aber in^befonbere meine folonialpoütifd^e

Arbeit! SBiebiele tjornel^me ©efäl^tten! S^Jamen fann id) nid)t

aufjäl^Ien; benn e^ finb 5U öiele. Qn meinen afrüanifc^en

©j^ebittonen l^abe i^ ftet§ gefunben, ba^ „©entlemen", mit

bemn id) ^u tun l^atte, tot)aI unb treu mir gegenüber blieben.

5lber §njeifel^afte unb anrüd^ige Elemente, alle§, toa^ irgenb^

tt)ie faul unb ungefunb mar, ba^ f)a^te mid^, ba§ intrigierte,

log unb öerleumbete; unb foIrf)e (Elemente hilbtn ben gärenben

Untergrunb be§ „galt $eter§". ^d) ti^pave mir autf) ^ier bit

^uf§äf)Iung öon ^amen, bie mir in 3Wenge jur 5Jerfügung

ftel^en.

(SdEiIiejglid^ finb mir nid^t unfereg Söol^Ibe^agen^ i^alber

auf biefem Planeten; unb tvenn 3!)eutfd)^Oftafrila für unfere

D^ation mirüid) jum /Segen mirb, bann ^ahe irf) bamit ben

einzigen 2of)n, ber tvivfiifi) erftreben^mert ift, für bie Arbeit

meiner ^ugenbia^re gewonnen.
^ gebruar 1910.
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Nemo ireti'B ibUothek
aus dem üerlage von

Karl $kdl$ntund m Berlin, oessaumtr.is
HofbudihändleT Sx. Majeftät des Königs von Sachfen

Königin l^ictei^iii«
Brteftped7[cl unb Cagcbud7blättcr

Ruf üetanlaffung Sx. T^ajeftät des Königs Eduard heraiisgegeben
Mit Einleitung, ^gefdiiditUdicn Überblidien und Rnmctkungen

Rutorifierte Übetfe^ung oon Rdmiral Plüddemann
2 Bande, 1428 Seiten gr. S^ mit Stammbaumtafeln und 12 Bildern

Preis M. 24.—, gebunden in 2 ieinujandbänden N. 28.—

^a9 Stt(^ ift ttttd^ htm einftiiitmiöCtt Urteil bet gefttmtett treffe hü^

bebeiitenbfte WiemoiuntDttt mi^t^ in legtet ^tii erft^icneti ift.

gu^aüflc üu^ htt treffe:

2) c T Zaq. Seitin : @o tft^t pd^ »lott an »latt, J>oIumettt an SJotument ; man emjjflnbet

es banffiar, bafe ftöntß ®buarb ber Öffentlidölcit etne» «tnbltd i» eine faft etnjtg bafie^enbe ©amm-
luttg ^iftottf^er Sc^riftftüdc gewährte.

«orbbeutfdje aUg cmeine ßettung: «t» »etf öon $o$er gefc^tt^tlic^et »e«
beutung ift tm »uc^^anbel etj^ienen. ^

S»agbeburgtf($e8citunfl: «in ©efc^td^tstoerl etften Wange» tottb bomtt ber Dffent*

liiittit jugängtic^ gemad^t.

Äölntf(§c8eit"«8:3nbet rei(!^6oIttg«n Sammlung flnbet fldö etne güQe bon SKo»

tettol, ba8 entwebet nacö ber fiiftorifien ober nad^ ber menf^lic^en ©ette 3ntereffe bietet.

K^etnifc^'SBeftfältfc^e ßettung: S)a8 Söerf tft ^ocfjbebeutfum; fein reicher 3n«
^aU »Dtrb eine tta^re gunbgrube fein für bte (Befc^tc^te be8 19. SabrounöertS.

S3offtf(5e Settung: gür bte oügemeine ^jolitifc^e ®efcftid)te öon gonj Europa ift

bte SerSffentlic^ung t)on gar nicftt eimufc^ä^enbem SSerte. . . . S)et umfangretc^e «riefroec^fel «ic«

torta» mit Seopolb geöört ju bem S(^önften unb Slnjic^cnbften, tto8 je in SRemoiren» unb ©e»
fc^itjtftofrfen j\ii pnben toar.

- -
,

- - - -m-. n nn

erinnerungen einer Diplomatenfrau uon Trau Carl iJonBunfen
359 Seiten gr. 8*, mit 8 lUuftrationen. Preis W. 6.—, gebunden N. T.—

»tt»|üge ott^ bey treffe:

»ctliner aotauanjetger: . . . ffi? Rnb gefammelte Srtefe, ble ??rau bon »unfen,
bfe mit t^rem ©atten, bem flegottonSrat ftarl bon Sunfen, on ben ^reufei[c^en ©eianbti'c^aften In

Jturtn, glorenj miH im ßaag lebte, ftetä unter bem frifc^en einbrucf be§ (ärUbten fc^rieb. 2)ie

J)ienftäeit umfafet bic Safre 185» 6i8 1871, alfo eine ber iirtcreffanteften ffipifoben ber pxtuW^-
beutf^ien ®efc5tc^t^

Srau Don »unjen ift eine fc^orfflt^tige Seobac^terin, bte mit fettem »erftanbe SKcnftiöen

unb S){ngc beurteilt . . . t>it ^erfönUcftleiten, bie toir faft oHe nod^ fanntcn unb beren ^iftonfc^eJ

SBirfen toir miterleben burtten, inteteffieren un8 am meiften — unb gerabe folc^e SWänner al8

ajienf(ften ju feöen, fle bei ben Sergnügungen iu beobaditen, benen ftc^ aud^ getoöbnltc^e Sterbliche

Eingeben, geroä^rt einen cigcnortigen Stcij. ...S)a8©udö enthält eine güUe inter»
effanterSinjel^eiten, bie eines Stttblict in ba8£eben angarften^Sfen
geftatten.

gtonlfurterSettunj: . . . bringt überrafc^cnbe ©inbltcfe in biejenigen ftreife, in
tteld^en «efc^ic^te gemad^t toirb. S§ liegt ein eigentümli^er 9iei) in ben bon einer |od)gebUbeten
grau ^ertü^renben Erinnerungen aus bem arbeitsfrei? ibreS Oatten . . .

Saale«8eitung: . . . Damals begannen bie SBerbetage beS jungen Königreichs gtalicn.

Kul biefer 8«* finb unS böc^ft interejfante unb loertDone aufjeid^nungen fowie 33riefe jugönglic^
geworben, toelc^e bie ©emablin beS preu^tfc^en SegationSratS bei ber (Mefanbtfc^aft in Zurtn ref^.

glorenj, grau o. Ounfen, lürjUc^ ^at erfc^etnen laffcn.

SSoffifc^e 8eit"»0: • • • 2)te ^ufjeic^nungen unb Criefe ber Berfafferin l^nb burd^

bte lttt|(^aulic^(eit, mit ber fie baS ^ofleben unb bie btplomatifc^e (Sereafc^aft on ben ^öfen, bei

benen t^t (Vatte affrebitiert toar, fd^ilbert, nic^t o^e aUgemetneieS ^ntereffe, unb auf üiele ^er*

borragenbe ^erfönlic^feiten, bie bamalS mit am SEBebftubl ber 8<it fofeen unb i6re 97amen jum
Zeil mit tttt)»ergäng[ic^en Settern in bie e|emen Xafeln ber (Befc^ic^te eingegraben laben, fällt

oft genug ein intereffanteS Streiflicht. . . .

2u beliehen durdi alle Budihandlungen oder direkt uom Uerlag
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Das beutige %pten
«on £arl of Cromer

Rutorifierte Übcrfc^ung \jon Rdtniral Plüddemann
ra 2 Bände, 1105 Seiten gr. 8^ mit Bild und Karte er?

Preis N. 14.—, gebunden in 2 £einu)andbänden N. 18,

—

üas Werk des „ungekrönten Könios von Regypten- ift für die

öefdiidtte wie für die Politik gleidi wimtig und intereffant; es gibt

eine genaue Darftellung der Hauptereigniffe, die fidi in Rqi^pten und
dem Sudan feit dem Jahre 1876 abfpielten, der Polgen mr Ägypten
durdi die britifdie Okkupation ufu).

6s ift ein Quellens erk erften Ranges.

Einundvkrzig Jabre in Indien
üom Subaltern- Offizier bis zum Oberbefehlshaber

»on Feldmarf(haU COfd RObCrtS of Kandahar
Rutorifierte Oberfe^ung uon Dr. Ritter wen Borofini

2 Bände, 764 Seiten gr. 8°, mit Bild, lahlreidien Karten und Plänen

Preis R 12.—, gebunden in 2 £einujandbänden W. 15.

—

Der Uerfafler fdiildert eingehend indifdics Heben und indifdie Abenteuer, die Ur-

fadien und den Uetlauf des großen Sepov-Rufftandcs. die Charaktereigenfdiaften

und Cebcnsuicife der lahlreidien und üerfdiicdcnartigen Raflen Indiens, ihre altherge-

braditen Sitten, abfonderlidien ßebräudie und befonders alten Uorurteile und RbergUuben.

Die6e$d)i(l)te eines$olddtenkben$
von Feldmarrdtall Discount UlOlSClCy

c<xxcf»xxi Rutorifierte Überfe^ung -j^odocc:«:

2 Bände, 721 Seiten gr. S\ mit Bild und Plänen

Preis N. 12.—, gebunden in 2 Leinwandbändcn M. 1-^

—

Cord lOolfelev fodit zuerfV in Burma, nahm dann am Krimkrieg teil, um nadi

diflen Beendigung ein Kommando in China aniutreten, oon dem er unterwegs nir

Teilnahme an der Uiederwerfunq des bengalifdien Rufftandes abberufen lourdc. Die

folgenden Jahre finden ihn im minefifdicn Krieg, daran fdilie^t fidi ein Befudi Ji^ins,

dann ein Kommando nadi Kanada und die Stationierung auf einem Jndiinerfort;

weiterhin beqleiten u)ir den Uiclerprobten in dtn Rfdiantikrieg, den n nadi h4rti»

Ringen glüdKlidi zu 6ndc führte, und endlidi in die Heimat.

S^T Jede Seite des lOolfele^Tdien Lebensbildes wirkt felTelnd.
*•
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Tiinfzig Jabre zur See^
Die marine, \i^ie id) $ie geKantit Dabe, t$49-i$99

üon Rdmiral Hon^^^ Sir 6. R. Frtmantlt
Reir-Rdmiral dts ücreinigten KSnigreidief

Rutotifiettt Überfc^ung üon Rdmiral Plüddemann
560 Seiten gr. 8\ mit Bild

Preis T^. 10.—, gebunden in £einwandband M. 12.

—

Rdmiral Tremantle ift das ti^pifdie Bild eitws englifdien Sti-

offiziers, der es bis 2U den hödiften Stellungen gebradit hat. Sein

Budi ift eine Plauderei über alle möglidien Dinae, die dem Seeoffizier

als Fadimann, Diplomaten, Sportsmann oder Weltreifenden beqegntn

und führt uns lebhaft die ganze Komantik des Seelebens üor Hugen.

BV Bas intereflante und uielfeitige Budi wird von jedem
Gebildeten mit üergnügen gelefen werden.

tjon Sir Eüelyn Wood
Rutorifierte Überfe^ng uon Rdmiral Plüddemann

36 Bogen gr. S^ mit Bild

Preis M. 10.—, gebunden in Ceinwandband VI. 12.—

Das lOerk behandelt die militärifdie £aufbahn eines der et-

folgreidiften britifdien Generale, ujeldier namentUdi in den Kolonial-

kriegen eine hemorragende Kolle gefpielt hat, und gibt hodibedcut-

fame Erläuterungen und Beiträoe zu den gefdiiditlidien Greigniflfen

und militärifdien Einriditungen tnglands.

I)er20g von Cambridge
Nilitärifdie lagebudiblätter *

Bearbeitet und herausgegeben uon Oberft lö. Dem er

und Kaptain 6. D. Parker
Rutorifierte Überfe^ung uon Rdmiral Plüddemann

Band I 1819-1871, Band n 1871—1904
«= 894 Seiten gr. 8°, mit 2 Porträts ==-

Preis W. 15.—, gebunden in 2 £cinu)andbänden VI. 18.

—

Die Denkwürdigkeiten Seiner Königlidien Hoheit des Herzogs

von Cambridge enthalten die uoUftändige Gefdiidite der britifdien

Rrmee bis in die neuefte tvt.



* l^crlog t)on Äarl öiegl^munb in Berlin »

Sliig ber Umgebung ©onaj)arteä

Cagebudi des Grafen P.-h* Röderer ^Ä^faf«"'
unter 5tapoIcon I. ^erfön[{(f)e unb politifcf)c *3Xoti3cn clnc§ 'öertrauten

bcr 2^ul(crtcn. 9Hit cintr Ginleitung unb ^cmerfungcn X>on Maurice
•iöitrac. ^utorificrtc Ucbcrfc^ung aug bcm 3^ran3Ö|tfd)€n üon (Scncrat

bcr 3nf. 3. 2). t). ^Pfoff. 376 ©eitcn gr. 8° mit ^ilb. «^rcig

Sai. 5—, gcbunbcn Sm. 6.—.

Erinnerungen aus den Kriegen üapoleons
1806—1813 öon (Bcnerat ^eftr^ (S^lapoUJöfi. ^utoriftcrte Ucber-
fc^ung aug bcm 'rl5oInifd)cn öon ^a\or a. ®. Cofimir öon bcr
Oftcn.0acfcn. 248 ©citcn gr. S« mit SBilb. — ^rcl8 '501.3.60,

gcbunbcn 5H. 4.80.

Erinnerungen eines Ordonnanzoffiziers Ra-
nnlPOnC 1 ^"^ ^^" ^ml^eitörrlegen 1813—181?l Don 3ofef
|IViwvil9 I« j,0,i ©raboiDöfi. Gearbeitet unb l)crQuägegcben

Don ^. öon ©aftorotDöfi. 'iHutorifiertc Ucbcrfcihung aug bcm
*50olnifc^en Don "^Hajor a. ®. Gafimir öon bcr Often* © acfcn.

303 0citcn gr. 8°. "iJJrei^ ^. 3.60, gcbunbcn «OH. 480.

Unter Dapoleons Fahnen, a"l1>Ärr/*Ät
teid^jg 1803—1814 öon W,a\ox ^tttquin. herausgegeben unb mit
^nmcrfungcn öcrfebcn t)on ©cneralinajor 3. ©. ü. '^Dcrl^of. 328©.
gr. 8« mit Gilb. *^reiä sai. 4.—, gcbunbcn 511. 5.—.

Von eiba nach Waterloo. ÄÄ^^n^^^re lut
gierunci '^apoUon^ im Qa^tc 1815 üoit <2n. ^leurt) bc 6f)aboulon,
e^cm. (öcbcim» unb ^vabtncttö-Gcfrctär beg i^aifcrS. ^Bearbeitet unb
l^crauSgegcben öon ^rcibcrrn üon (£ramm, *933irfl. (Bcbcimcr ^at.
351 ©eilen gr. 8°. «Preiö SOI. 4.—, gcbunbcn 9H. 5.—.

mit nopoleon nach St. ßelena. |:[^*t/«"iffr*
an ®orb beö „'•BcHcropl^on" unb ber „9tort]^umberIanb" unb ble

erftc 3<^it feiner '?ßcrbannung auf (St. ^clena oon George ftomc
— J^apitcin "5106, i^ommanbant bcr „*3lortoumberIanb" — xovh ^.
fi. Cbttleton — Dr. "ODiaiam "SSJorben, ©ct)iffgar3t ber ,*5loribumber-
latib . herausgegeben \>on (£tement ©borte r. 3)cutfd) bearbeitet

oou ^aj)itänlcutiiant ^rauöbaar. 256 ©citcn gr. 8° mtt "sBilb.

^rclS ^H. 5.—, gcbunbcn "JH. 6.—.

FQr und lolder üapoleon in St ßelena.
Griefe t>on unb an 9IapoIeon auf ©t. ^efena unb eine ^bfianblung
über feine Sätigfeit am ©i.trifti"teller. herausgegeben Don (Clement
(Sl)orter. ^eutfd) bearbeitet t)on ^a))ttäulcutnant Shau9^aat*
236 ©citen gr. 8", müt 8 Gilbern. SJJreiS 977 - (^.Mv.n^.M, m. 6.—.
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KuffifchcT Kapitän. Rutortficrte Ucbcrfe^ung uon R. u. D r i g a l s k i, Tlittmciftcr a. D.

164 Seiten gr. S\ mit 3 Karten; Preis m. 3.—, gebunden M. 4.—

.

Klados Uorausfagungen find durdi die ereignilTe durdiioegs beftätigt worden;

feine Streitfdirift ift daher audi heute nodi hödift lefenswert.

Die Kampfe tut See im rtt$$l$cft-iapat!i$d)en Krteflc ^ ^ ^

tjon 91. 8. Älabo, Kaif. Ruff. Kapitän und Profeffor an der Kaif. Marine-Rkademie.

Rutorifierte Ueberfe^ung uon Haffe, £eutnant und Rdjut. 334 Seiten gr. 8® mit

31 Skiizen. Preis N. 6—, gebunden N, 7.—
Die Darf^ellung i(^ klar, dramatifdi wirkungsvoll und reidi an intereflanten Details.
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Dte Ursacften der rw$$i$(l)(n nicderlagew "/^Jmal'r'irS.
Ruffifdien Generalftab. Tladi dem Ruffifdien tjonOberleutnanttJonSdiwarti.
12T Seiten gr. S»; Preis N. 2.50.

Das Budi hat dasfelbe ungeheure Ruffehen heruorgerufen, wie fttneneit die

KUdo*fifetn Beridite über die Zuftände in der ruffifdien Warine.

Die ifm\mm oow Po« nmut ?raÄ7'l;!ilt«.''t^r
Ru(T. Generalft.-Oberftlcutnant. Einzige autorifierte deutfdie Rusgabe üon Ullridi,

Oberleutnant d. L Band J.: D er Teldkr i eg. 309 Seiten gr. S^ mit neun

Karten. Preis n. 10.—, gebunden N. 12.—. Band 11: Der Teftungs-
Krieg. 360 S. gr. 8« mit 4 Karten und 74 Skiiien. Preis W. 10.—. ge-

bunden m. 12.—.

Das Werk des Oberftleutnants v. Sdiwarz ift als das bedeutcndfte Werk
über die Uerteidigung tjon Port Rrthur von bleibendem Werte. Es enthält das

ausPührlidifte IHaterial über den Bclagerungskrieg von Port Rrthur, da den Heraus-

gebern das offizielle Rktenmaterial der KriegsgefdiiditUÄen Kommiffion in

St Petersburg zur Verfügung ftand.

Danzers Rrmee-Zeitung fdireibt: . . . Das Werk, das tjermutlidi auf

längere Zeit hinaus das ausführlidifte Material über das Drama tJon Port Rrthur

bieten dürfte, ift aus diefem Grunde trotj feiner offiziöfen ruHTifdien Provenienz un-
feren Büdiereien zur Rnfdiaffung und unferen Offizieren zum
Studium zu empfehlen. Die Kartenbeilagen ßnd vonügtidi, die Sdireibweife

ift fcITcind.

tm\>m eines geiieral$tabsoffi2fer$ ^f^^r'.^.r'jmd!^
leutnant ^it ^an Hamilton. Rutorifierte deutfdie Bearbeitung uon Paul uon
He^debreik, Major im Großen Generalftab, und Georg Sdiröder, Haupt-

mann im Großen Generalftab. 391 Seiten gr. 8«, mit 27 Skizzen und 16 Karten.

Preis M. 14.—, gebunden M. 16.—.
Sir Jan Hamilton zählt zu den bedeutend ften Generalen

dts britifdien Weltreidies. Das Budi ift nidit eine trodtene ausfdiUe^lidi

militärifdie Darfteilung eines Teldzuges, fondern es ift fo padiend gefdirieben, da^ audi

der nidit militärifdie fefer, der Intcrefic an den oftafiatifdien üerhältnifien überhaupt hat,

dutdi die Sdiilderung gefeflfelt und das Werk nidit unbefriedigt aus der Hand legen wird.

Die Kriegs tedinifdie Zeitfdirift urteilt : Das uns vorliegende Werk
erhält feine hohe Bedeutung dadurdi, da^ ein Berufener mit padiendcr Teder fdiildert,

was fein Rüge gefdiaut, fein Ohr gehört und fein Stift in Rugenblidislkizzen an Ort

und Stelle feftgelcgt hat. . . . Kaum in einem anderen Werke wird eine fo erfdiöpfende

und zutreffende Darfteilung japanifdier Heeresuerhältnifie dargeboten, und den ueber-

fe^em ift es in dankenswerter Weife gelungen, das englifdie Tagebudi in formvollendeter

deutfdier Sdireib- und Rusdrudtsweife wiederzugeben.
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riefe am bem
^rogen ^anptqnaxüa

der Teldzüge 1866 und 1870 71= an blc Gattin ==
uom Königl. Preu^. Oberdallmcin-er Fedor uon Raudi

346 Seiten gr. S« mit Bild. — Preis M. 6.—, gebunden N. 7.—

Die Briefe an die Gattin bieten neben dem Intercflanten, das fie an kriegs-

gefdiidUlidien Ercigniflen und politifdien Sdiadizügen enthalten, eine allerdings mit takt-

uoller Zurüd^haltung gegebene anfdiaulidie Sdiilderung des Hebens im Großen Haupt-

quartiere König Wilhelms und zumal im zuzeiten Peldzuge eine felTclnde Darftellung

der Zuftände in Feindesland, in Ucrfailles, die in fdiliditer Form mit großer Sad^kenntnis

an Ort und Stelle für die Seinen bcredinet zu Papier gebradit lüurde, alfo keinen Rn-
fprudi auf eine u)ohlredigiertc Rrbeit madien will. — Einen befonderen Reiz geujinnt

die £cktüre durdi die eingeftreuten Intimitäten des Hoflebens und die Wiedergabe diarak-

teriftifdier Momente in dem Wefen des hohen Herrn, die dem Lefer den alten Kai fer

menfdilidi nahe führen. Faft alle bedeutenden Geftalten der großen Zeit treten in Er-

fdieinung und fo mandier perPönlidie Zug findet liebeuollc Erujähnung.

üon -j- Generalleutnant u. Pelct-Harbonne
160 Seiten gr. $<>. Preis N. 3—, gebunden M. 4.—

Der ücrfaflcr hat in diefcm feinem legten, nadigclaflencn Werke eine gro^e Zahl

hcnjorragender Soldaten deutfdien Stammes gefdiildert, aber nidit in der Rbfidit, eine

erfdiöpfende Darftellung zu geben, vielmehr neben kurzen biographifd\en Mitteilungen

eine typifdie Charakteri'ftik zu bieten und, ujo dies anqebradit war, die Ein-

wirkung der PerPönlidikeit aut Heerwefen und Kriegsführung feiner Zeit zu fdiildem.

IviarfdiaU Canrobert
Erinnerungen eines Jahrhunderts bearbeitet und herausgegeben üon General d. Inf. i. D.

Sill). t>. ^faff, nadi dem franzöfifdicn Werke üon üermain Bapft. 620 S. gr. 8**,

mit Porträt, 2 Karten, 9 Plänen und 4 Skizzen. Preis M. 9.—, gebunden W. tO.—

.

Die Erinnerungen des Marfdialls als eines üertrauten der kaiferliAen Familie und

eines in heruorragender Stellunq beteiligten Heerführers der franzöfildien Rrmee ge-

winnen audi für den deutfdien iTefer ein erhöhtes unmittelbares IntercITe und bilden eine

wertuoUe Ueruollftändigung der Uorqefdiidite des Feldzuqes 1$70/T1 durdi die lebendige

Schilderung der Zuftände in und au'^erhalb der franzöfifdien Rrmee.

Die auf ein forgfältiges und eingehendes Studium des in den offiziellen Rkteti

der Minifterien, in der Hationalbibliothek und in der Tagesliteratur uorhandcncn Cc-

fdiiditsmaterials begründete Zeit- und Pcrfonenfdiilderung erhält durdi die aus dem per-

fönlidicn Uerkchr und Gedankenaustaufdi des Herausgebers mit dem Mitkämpfer einer

bedeutungsvollen Zeit ftammenden mündlidien Ergänzungen ein unmittelbares frifcfaes

und unucrfälfditcs Kolorit, was ihr einen befonderen Wert verleiht.

©erobc in tem ie<iiflfu ^uflcnblirfc tft e« öon höd)ftcm ;>ntcrcfTe, Äennt«

tii« s« crlialtcn, mit toeld)en Mitnenüficubfit a>atteln ber Äricß 1S70 üon feitni

f^ronfreid)0 uorbereitet ttJoröcn ift, U)ie burdj i)ic (^cflenfcitipcn ^iferfüdjtclcifu

ber Uitrnben 1]ierföitlid)reiten bie erfUu 9iieberla0cn berfc^ulDet unb baburd)

bec ft(ie0 entfd)ieben tourbe.

'
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JHeine :Sotf(^afteP3eit am löevlmv l&ofe
1872—1877

von üicomte de 6ontaut-Biron

Rutorifiertc Überfdjung aus dem TraniöTifdicn von 6en. d. Inf. i. D. v. P f a f f

704 Seiten gr. S^ mit Bild; Preis M. 10—, gebunden M. 12.—

Die Rufzcidmungen, tagebüdier, Briefe und Depefdicn, die der üicomte hinter-

laden und felbft zufammengertcUt hat, find als eine uj i di t i g e Q u e 1 1 e für die 6e-

fdiidite der Jahre nadi dem Kriege zu betraditen. Sie entwerfen zugleidi ein intimes
Bild uom £eben am Berliner Hofe in dicfer glänzenden Epodie und fdiaffen

für Diele in Türft Bismardis Gedanken und Erinnerungen nur andeutungsweile mit-

geteilte üorkommnilTe erft das riditige üerftändnis.

Der Mufterkatalog des Borromäus-Üerein urteilt : Tn anfdiau-

lidier lebendiger Rrt fdiildcrt hier der erfte Botfdiafter Trankreidis am Berliner Kaiferhof

nadi dem Kriege 1810/71 fein Wirken. Es fallen helle Streifliditer auf die Politik

Bismar(ks, uor allem audi auf die Kulturkampfsbcwequng. Tür ftädtifdie Bibliotheken

ift das Werk fehr zu empfehlen. Wer im öffentlidien £eben fteht, wird das Budi mit

dem größten Genufle lefen.

Wiabamc l^^camm mb i^ve Svcmbe
oon Edouard Herriot. Deutfdie Bearbeitung uon 6. Müller-Köder

456 Seiten $<>. — Mit 6 Bildern; Preis W. 5.—, gebunden N. 6.—

Madame Tlecamier gilt als ein tvpifdies Beifpiel für die Kolle, weldie eine Frau
iwifdien der erften und vierten Keuolution in Paris zu fpiclen uermodite.

I^^T Das Budi ift ein Stü^ Kultur- und leitgefdiidite.

Baifenn Wiavie £uife mb i^ve hatten
Hadi neuen unueröffentUditen Dokumenten uon Dt. Nax Billard

Rutorifiertc Ucberfe^ung aus dem Tranzöfifdien üon Treiherrn uon Gramm
SDötrfUcöcm ©cOeimen )Hat

232 Seiten 8 0. _ Mit 35 Rbbildungen. Preis M. 4.—, gebunden M. 5 —
Der Lebenslauf won Ttapolcons „fröhlidter Witwe** ift fehr intcrcfTant gcfdiildert

und wird das allgemeine Intcreffe auf diefe Fürftin wieder hinlenken.

^ie Berüßmfett ^amm
lüährend der Resolution und unter dem Kaiferreidie

von 6raf7leurt^. -^ Rutorifierte Überfe^ung aus dem Franiöfirdicn

316 Seiten S®. — Preis M. 4.—, gebunden M, 5.—

In gefdiiditlidier Treue fdiildert Graf Flcury ein Stüdt Sittengefdiidite aus der

2«it der l^euolution und des erften Kaiferreidies.

Das Werk ift fpannend tjon der erften bis lur legten Seite.
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fiibrettde Per$o!tHd)ReI«n ^^'J'^^ ,1« ©rünbunfi m ijeuifdöen «ej._ dje<J. toTlmunoen und trmnerungen üon t^rteb«

tid) 9H^))0lb. 69S Seiten gr. S«. Preis M. ll— , gebunden M. 14.—.
Der berühmte Kirdienhiftoriker und langjährige Dozent an den Uniürrfitaren

Heidelberg, Bern, Jena, Geheimer Kirdienrat ProrelTor Dr. Mippold, bietet aus feinem

reidien Sdia^e uon Torfdiungen und Erinnerungen fehr bedeutungsvolle Beiträge lur

Gcfdiidite der Ucubegründung des Deutfdien Reidies.

Die Perlönlimkeit BismarAs ift in der Einleitung analog derjenigen Cuthers in

Kaulbadis Keformationsbild in den Mittelpunkt des gewaltiqen Zeitalters geftellt. Es
fallen viele neue Sdilaqbilder auf die Zeit der Kulturkampf-tpodie, aber audi der Hin-
vot'is auf die unzerftörbaren Trüdite der in der großen Zeit der Heubegründung des

Deutfdien Reidies herangereiften Rusfaat des Tridericianismus fehlt nidit.

Uns im tagebUCfte ttieitieS Bruders, "\* TamiUenpapieren herausge-
2 : geben oon 6atf)ortna bott $om«

wer (5fd)c. 255 Seiten S». Preis M. 3.—, gebunden N. 4.—.
In diefem Tagebudie begegnen uns die bedcutendften Perfönlidikeiten aus der

Gründung des Reidies bis Ende des vorigen Jahrhunderts, fowie lahlreidie unbekannte
Briefe intereffanter Menfdien.

£s ift reizend gefdirieben und wird als ein wertvoller Beitrag lur Gefdiidite des

hohen Beamtentums in den Jahren von der Reidisbegründung an begrübt werden.
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JfMSflcwaMte Briefe tjon Bicronymm Eoriti^ ^S^v?n Dr?«^««!
f^rtctießö. 400 Seiten 8«. Preis m. 4.—, gebunden N. 5.—

Hieronymus £orm, Pfeudonym für Heinridi Candesmann, war einer dei ma^-
gebendften Literatur-Kritiker, tlovellift und Bühnenfdiriftfteller feiner Zeit, der auA an
den politifdien üorgängen, befonders der 40 er Jahre, lebhaften kritifdien Rnteil nahm.
£r ftand mit den hervonagendftcn literarifdien Größen neuerer Zeit, Hebbel Grilbaner,

Otto £udwig. Berthold Ruerbadi, feinem Sdiwager, Ebner-Efdienbadi, Rofeqger, Eduard
von Hartmann, in regftem Briefwedifel. ^ie „«««ßetoä^ltett »riefe" fläi) ei» litt*

rorifd)eö Srf)a^föftlem.•^ üotm toat einet ber cntjötfenbftctt Srieffd^tciber, bie t$ \t gegeben l^at.
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UJäS Id) In Jfmerlka fand, nadizwamigjährigem Rufenthalt «on^reifjerr
1 ^aue> bon 55arnefo». 2. Ruflage. 161 Seiten

gr. 8». Preis M. 3.—, gebunden N. 4.—.
Deutfdie lagesieitung: Es ift ein trefflidics, lehrreidies und überaus unter-

haltendes Budi für alle, die für die UerhältnifTe Rmerikas etwas übrig haben ....

7ll< Tlrh^if^r in Htn^vWm Unter deutfdi - amerikanifdien Gro^ftadtvrole-
Jll$ mVZmJ in nm^Um.

^^^.^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^ Regierunqsrat. -
5. verbederte Ruflagc. 146 Seiten gr. 8<* Preis N. 3,—, gebunden N. 4.—

.

Cbiita mitcr ia Kaiserin (Uitwe. ^:,^'^;,^^ 'tS:!^^^
aus Staats-Üokumenten und dem perfönlidien raqcbudi ihres Oberhofmarfdialls

von ^. £). ^. Slanb und 6. ©arf^oufe. Ins Deutfdie übertragen von J^. b.

«QUdj. 504 Seiten gr. S\ mit 28 llluftr. Preis N.O.— , gebd. R 10.—.
Das hodiintereflante Heben der Kaiferin Tiu Hfi, der eminenten Heufdicrin, die,

in fidt die glänzenden Eigenfdiaften und die StaatskunO einer Elifabeth von England,

einer Katharina II. und einer Pompadour vcreiniqend, ein halbes Jahrhundert lang die

Gefdiidie des qi^antifdien Reidies geleitet und, eifcrlüditig ihre unumfduänkte Rutorität

wahrend, felbftandig mit fefter Hand das Staatsfteuer führte, hat nidit nur Rnfprudi

darauf, von Diplomaten, Politikern, Hiftorikem und Interedenten am „Femen Oftcn**

ftudiert zu werden, fondem es bietet den breiteten Sdiiditen des Publikums eine hodi-

fpanncndc Cektürc, da das Werk in das inncrfte Kulturleben des fagenumfponncncn

gelben Uolkcs taghell hineinleuditet. — ^ie in bem ©utfte beröffentliditcn ^flufttü»

tionen finb fämtlid) na^ bildet ttnbefannten Original« 9Ittfnaf)mcn IjergefteOt.
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